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CnS ENS t^S VOrWOrt Kn3 t^S G^S E^3

it ben
l(
25aubenfcmä(ern JlTagbeburg's" geht ein lange

gehegter pian bes Derlags in Erfüllung: von fad?»

perftänbiger Seite einmal all bas Schöne unö <£igen=

arttge im Silbe unferer geliebten Daterftabt beleuchtet 311 jeben.

2lls unu 6en plan gelegentlich &errn 25aurath Peters mit=

tbeilten, ging biefer [0 begeiftert auf 6ie Jbee ein, bafj n?ir fofort

an öie 2lusführuug fer/ritten. )~vrr X\uiratb Peters Tratte fiel?

aufäerbem bereit erklärt, feinerfeits uicr/t nur öas JTTanufcript 311

liefern , fonbern and} mit uns öie 2tusiuar/l 6er 2lbbilöungen ,ui

bewirken, beren wir eine überaus (tattlic^e 5abl, 311m (0?eil nach

Zeichnungen unö Aufnahmen bes l'vrru Derfaffers, 311m (Lbcil nach

neuen pfyotograpr/ifcfyen 21ufnafnuen, als bebeutfamften Schmuck bes

IDerhes ,m bieten permochten.

lPas aus beut (Banken geworben tft, überlaffen mir bem Urtbetl

21nöerer; mir f^offen, man wirb öie £iebe ,uir Heimat herausfühlen,

bie uns uor keinem (Dpfer in öer 2lusftattung jurücnfdprectten liefo,

unö wirb öiefelbe Ciebe finöen in ben ft)orien bes föerrn Derfaffers,

ber fiel; felbftlos unö mit nie erlahmenber Sreubigfceit in ben Dienft

biefes heimatlichen Unternehmens [teilte.

lllöae bas 25ucl; in weiten Greifen ben Sinn öffnen für bie

malerifehen Hei^e 2llt - TTTagbeburgs unb bahin wirken, öafe man

nicht mehr gleichgültig sufiebt, wie bisher vox bem Untergang be=

mabrte Hefte aus großer Dergangenbeit ben neuzeitlichen 2h\-

forberungen geopfert werben, möge mit bem Derftänbnifj für bie

25cöcutung ber herrlichen TDerke unferer Dorfafyren r>or Willem bie

liebe nir Daterftaöt in unferer gangen Bürgerfchaft macr/fen, öie

alle Deranlaffung fyat, auf 2llt = )1Tagöcburg ftol^ 311 fein!

Der Verlag





Gillleitung

il^^p^^rtööebuvö f;at fo oft im Dorbergrunbe ber beutfchen CDcf d;icT;tc gc=

^mMl^M ftanben, bajj es ,511 wrwunbern märe, ir>enn dott [einer früheren

Bcbcutuug im Üran^e bor Stäbte imfcrcs Paterlanbes nicht mehr

bie Steine reben feilten, tro^ aller furchtbaren Schicftfalswanblungen im

£aufe ber Jabvfnmberte! Srctlid? kann Hlagbeburg ntd?t mehr mit Tlürnberg,

Panjig, Cübecft unb fo manchen anbereit perlen unter ben beutfchen Stäbtcu,

welchen ein künftigeres (Sefchicft 3U är/cil geworben ift, f?mftcJ?tlid? bes ganzen

malerifcheu Bilbes wetteifern, iniber märe bas ebne Srage wof?l möglich

gemefen, wie tu ben nachfolgeuben Blättern mannigfach wirb unzweifelhaft

nachgewiefen werben Rönnen. 2lber mau r/at beut attefyrwürbigen ITTagbeburg

ftets Unrecht getfyan, wenn man es als langweilig unb nüchtern bejeichnet

b/at, unb gerabe ber eingeborene HTagbeburger felbft ift bis vor uoef; nicht

langer 3eit gar fef?r geneigt gewefen, bies harte Urtf;eil 311 fällen! (glücklicher*

weife ift barin jeijt ein TPanbel eingetreten, nicht nur bei ben HTagbeburgern felbft,

bie fd?on augefangen haben, auf ihre fchöne unb alte Patcrftabt recht ftol^

311 werben, vielmehr bei ben fremben Befuchern, auf welche bas alte unb neue

HTagbeburg mit Hecht feilten großartigen (Einbruch nicht mehr verfehlt.

€s ift nur natürlich, baß von ber (Entwicklung jur mobernen (örojjftabt

bas 2Ute in ben feintergrunb gebrängt wirb, unb HTagbeburg auf ben erfteu

Blieb bie (Erfchcinuug einer neueren Stabt barbietet, nne fie übrigens auch

anbere alte Stäbte in ihrer je^igen (Erweiterung 31t geigen pflegen. llichts=

beftoweniger ift in JITagbeburg noch mancher ehrwürbige Bau ans großer

mittelalterlicher Seit 3urückgebliebcn. Der Stotj ber alten Stabt, ber

Breiteweg, geigt noch int lPcfcutlichcn bas alte prächtige Bilb, welches

ben Pergleich 3. B. mit ber vielgenannten „Seil" r>on 5rannfurt a. PI. nicht

mir aushält, fonbern biefe hiufichtltd) feiner charahteriftifchen (öiebelhäufer

fogar wohl noch übertrifft. 2tuf folche hoftbaren Uebcrbleibfel einer be=

beutfamen gefchichtlicr/en Pergangenheit aufmerfcfam 311 machen unb fie

namentlich beut PTagbcburger felbft 31a' 2lnfchauung 31t bringen, bamit er

ftch il;rer in immer ivacbfeuber liebe 31t feiner fer/emen Patcrftabt bewußt

bleibt, — bas foll ber 3wecn ber folgenben Betrachtungen fein, mit benen

eine bisher vorhanbeu gewefene iCüehe in ber Stabtgefer/ich te PTagbebnrgs

aus3itfülleii wenigftens verfucht ift!





9dul) bem Stopf bcr „SRajjbciltrgifdfeil 3cttii iift" o uö bem jafjrc 170«.

ic Stadtanläge von JVIagdcburg in ihrer Hue-

bildung bis zur Stadtcrwcitcrung von 1870.

ScJ?on unter Jfiaifer üarl bem (Srofjen, im erften Jafyrjefmt

bes neunten Jar/rfmnberts, rcürb von JTlagbeburg als einer

&anbelsftabt am (Elbftrome berichtet, meiere ben &xen$vtxktf)X

naef; bem jenfeit gelegenen Slavcnlanbe vermittelte. Der Ort crfd?icu fdjon

bamals iuicf?titj genug, bafj aud) im mititärtfcfyen Jntereffe an biefer öft=

ticken HTarke bes Heid)es eine (ören^burg 311m Scfyu^e bes (Elbüberganges

eingerichtet mürbe. 2lus bem uubcbcutcubcn 5ifd)erborfe, bas feinen Ursprung

vielleicht fcfyon nod) ein ober jipci ;3ar/rfyunberte früher herleiten könnte,

mürbe bank feiner günftigen tage an bem mächtigen Strome unb in f rnd?t=

barftev (Segenb, eine aufblül)enbe TCteberlaffung unb ein mistiger SÜ3 eines

kaiferlid)en Beamten, melc^em bie Sorge für Sicherung bes wrenjpcrhe^rs

unb Scfyuij bes Heises gegen Stavern lleberfdlle anvertraut mar.

(Dito ber (örofte manbte bem frifdjen unb ftetigen 2luffd)ivung nefymenben

(Orte, beffen 23ebeutung er befonbers 311 mürbigeu muffte, bauernb fein

TDofylmoHen 311 unb ftattete bas im Jafjre 937 gegrünbete 23euebtkttner=

XUoftev St. ITfauritii mit reichem Befi^e aus. Dem 23urg= unb feanbelsflecken

mürbe alfo ber Doi^ug 311 <T fpeit, 3iigleicfy SU3 bcr (5eiftlid)keit 311 rverben,

bie ifyrerfeits nad) Gräften beftrebt mar, if;re Vflaäjt 311 erweitern, foldjes

nac^ Aufjen r/in burd? ben 25au eines Domes 311 bemeifen, unb JTlagbeburg

3unt rvtd)tigften Ausgangspunkt 311 fer/affen, um <£l)riftentf)um unb beutfd)e

©efittung in bie öftlidxn (Segenben 311 tragen. Damit mar f/ter im früben

Mittelalter bereits für bas politifebe unb hivcf?ticT?e leben bes galten norb=

öftlicf?cn Deutferlaub ein Sunbameut gelegt, auf bem eine gebeir/lid)e £nt*

midüung fid? faft nptr/menbigenveife von fetbft polljief^en mußte.



6

2iud? bie erfte iDcmahlin Jftaifer (Dtto's I., (£bitf?a, [Renkte ber

aufblüf?enben Stabt am (Elbftrome chic befonbere Portiebe, bie fiel? wä!?renb

bei
-

aanjcii Hegierungs3eit bes erlauchten foerrfcherpaares burd) immer

erneute Stiftungen unb Pergünftigungen betätigte. HTan eqählt ftd?, baß

in ber jungen Jüaiferin, einer £od?ter bes englifd)en Königs (Ebuarb, bie

2lel?nlid?hcit ber £anbfd)aft von TTTagbeburg mit berjenigen ber äl?emfe bei

tonbon bie (Erinnerung an bie ferne tecimatl? erweckt habe. Sie ift bie

lDol;(tf)ätcriu ber il?r als Mtorgengabe, bei (Gelegenheit ifpres erften Per»

wetlens an biefer Statte, verlieb-cueu Stabt geblieben, unb f;at 3umeift

ih-re Jxefibenj l?ier aufgefd?Iagen.

Der Umfang ber Stabt unter ber feerrfd)aft ber Jiiaifer fäd?fifchen

Stammes läf3t fid? nad? ben jetzigen 5orfd?uugen mit 3tcmlid?er £cftimmtl?cit

annehmen. Per I?icr beigegebene alte Stabtplan enthält bie mutljma^lic^en

(Drenjen ber dlteften Anfiebtung, altem 2lnf d?ein nad? genau nod? bem Jfterne

ber jetzigen 3titftabt HTagbeburg entfprcd?eub. hierbei ift bie unter (Dtto

bem (Brosen bereits erhielte 2lusbefniung erfid?tlid) gemacht, bie einen mit

JTIauern umfriebigten ftäbtifd?en 25ejirk von etwa $tvei Drittel ber (Srö^e

bes nod? je 13t pon ber 2t 1
1
ft ab t eingenommenen Stacljenraumes

3eigt. feauptfäd?Iid? mar rcol?l für biefe anfefmlid?e 25emeffung bie Sürforge

für bie geiftlid?cu Stiftungen mafögebenb, bie bis bar?in 3umeift füblid?

außerhalb ber Stabt lagen.

Unter (Er^bifcb-cf ©ero im laf?re 1023 waren jebenfalls bie neuen

lHauern fertig, in bereu Sd?ui3 nun bie 311m l)ol)en Stift gehörigen getfttid)en

löebäube unb <fftird?en bineinbe3ogen mareu. €s
f
prid?t für bie 25ebeutimg

bes bamatigen er3bifd?öflid?eu Si^es, baf3 bie (5eiftlid?keit einen fo überaus

reid?lid?en 2lntl?eil uou bem für bas früf?e Mittelalter fonft red)t ausgiebig

crfcfycinenbcu Stabtplaue in 2lnfprud) nahm. IPenn bie allerültcfte Stätte

UTagbcburgs vov biefer erften Crmeiterung etwa in ber jeigigen Sankt»
3ol;anuis = parocl;ie 311 fud)en fein mag unb aud? nur bereu Umfang
r;atte, fo mar bagegen im Ii. 3aJ)r1)unbert bie (Dreine fowor/l nad) Süben

wie nad? TPeften faft fd?on nollftänbig feftgelegt, mit ber fid) bie Stabt
Ins in bie ne uefte 5eit hinein eingerichtet I;at. <£s blieben aifo nur

noch (Erweiterungen nad? ber <£Ibe unb nad; Horben 311 übrig. Die leiteten

faubeu im 13. 3al?rl?unbert ftatt, in ben Jahnen 1236 unb 1273.

Unter €r3bifd;of Wibrecht würbe 1236 bie Stabtummalluug nach

Horben hinausgerückt, auf bas im Kriege Jftaifer (Dtto's IV. gegen bas

(£i'3ftift nerun'iftete löelänbe ber unmittelbar uor ber bisherigen nörblid?cn

iDreu3tnaiier belegenen TTeuftabt unb bes im Uorboften anftofjenben Dorfes

Srofe, wobei übrigens, was bemerkenswert!) für bie Crftarkung bes (Semem*

mefeus ift, bie Ausführung bes (Dcbiet53umad?fes nicht ber (Seiftlid)keit,

vielmehr ber Stabt felbft 311 Perbanken war. Die 3weite unb letzte Stabb

erweiteruug im HTittelalter aus ber c5eit von 1273 umfaßte einen Hfyäl bes

freien Ufergclänbes, öftlid) ber dlteften Stabtgren3c, etwa 00m Sifd)erufer

bis 311m 25rücktl?or, wo fid? bisher nod? Abhänge außerhalb ber 23cfeftigungs-

maucr längs bes Stromes befanben unb 311m £f?eil ir>ol?l fd?ou mit Baulid?»
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heitert befetjt waren. Tibet nod) auf geraume Seit, fogar noer) bis 311m

3ar)rc 1031, verblieb ber Uferranb bes jetzigen Gilten unb Heuen 5ifcr)erufers

nebft beu öftlidpen (TljeUen ber babiit füt)renben Strafen von ber (Eiufriebigung

ausgefcfyloffen. 5u beachten ift babei, baß bas (Elbufer bamals anbers

gcftaltct mar, als es fiel; jetjt barftcllt, unb baß namentltd) in beut [üblichen

übeile üom 25riiehtf;or bis in bas Pompiertel hinein bie Stabtumwallung

hart au beu Strom herantrat, feter banbelte es fiel; um ewige Streitig»

ketten grcnfcfyen ber (öciftliebhcit unb Mrgcrfchaft, wobei Jcbc felbftbewußt

ir)re Beftiganfpmche oertrat. Die uou ber Stabt fcr)lie^ltd) errichtete mafftpe

Umfrtebtgung mußte hier ir)ren porläufigen 2lbfcr)luß in äwei Stürmen

finben, bereu (Errichtung unb Bewachung aber unausgefeßt beu (Öegenftanb

erbitterter 25cfchbitug bilbete.

Hod) bis 311m 1af;re 1323 [teilten patlifaben in biefem (Er)eile beu

Schluß ber Stabtbcfcftigung her, unb erft bamals erhielt bie 25ürgerfcl;aft

Pom (£r3bifcr)of 21Ibred)t im Pcrtragsmcge bie (Erlaubnis, eine fefte 11 tauer

aufführen 311 bürfen, womit enblid) lllagbeburg beujeuigen Umfang ftäbtifcr)en

(öebictes erlangt l?atte, mit bem es fiel) bis jur Stabterweiterung von 1870

bereifen mußte.

(Es ift bas eine merlmnirbige (Lf;atfacl?e : bie (Entwicklung einer Stabt=

anläge, bie im llüttelalter, abgefel)en von beut unwefentließen Suwachs bes

(Elbufers hinter beut Pom, fogar febon im 13. Jar)rt)unbert 31t ihrem
fertigen 5 t ab in m gelangte, berart, baf3 in ber 5rr>ifel?en3ett neu irgeub

it>eld)er 2(usbcfmung bes ftäbtifd)en IPeichbilbcs ober auef; nur nennenswert!)

erheblicher Peranbetung bes alten Stabtplanes nicht bie 3\cbe fein ftann!

Selbftpcrftänblieh. l;at bie im Caufe ber Jat)rr)unberte fiel; oerpollhommnenbe

J'iriegsluiuft fct)on vom £nbe bes 14. 3at)rt)unberts ab it)re (Einftüffe auf

bie 2hisbtlbung ber Stabtbefeftiguug unb bie 2lusgeftaltung, namentlich bie

Breite bes IPallgürtels ausüben muffen unb finb bannt naturgemäß t)er=

fd)tebungen ber 25efeftigungsliuien bebingt n?orben. 2lber ber bauon ein=

gefcr)Ioffene Jfiern geigt noch unberührt beu Umfang ber Einlage bes älteften

lllagbeburg, bas fomit auf ein Hilter pon runb 1000 3at)ren, ipenigfteus

für beu urfpriiuglief;en (Lbcil, bie Katf;f;ausgegenb, mit ftoljem 2lnfprucf? auf

beu Hang einer ber älteften beutfcl)en Stäbteanlagen gurückbliclien barf.

21 ud; bie furchtbare Jiataftropl;e ber 5erftöruug im bretßigjährigen

Jftriege tmt an ber Einlage nichts änbern können unb bie bamals fo

geiualtfam gewährte lITbglichkcit, perftanbige 23efferungen in bem 5traßen=

gemtrr ber mit mittelalterlicher IPillfüir ober 3ufälltgkeit gefd)affenen Per=

t)ältniffe pornel)men 311 können, mürbe beim IPieberaufbau int Prange ber

Seitmtrren unbeachtet gelaffeu.

2Xuf bie allgemein bekannte Jüataftropt)c pon 1631 braucht l;ier nicht

weiter eingegangen 311 werben. <£s genüge 31t erwähnen, baß in beu furcht»

baren Sagen bes 10. unb 11. HTat 2-1,000 Jllenfchen bureb, Setter ttub Schwert

nach anfeheinenb nicht 31t r)od) gegriffener Scr)äßung umgekommen fein

fallen unb baf3 fiel; 1632 nur 337 perfonen ber unglücklichen (£tnwor)nerfchaft

3ttrüclimclbeten, 311 welchen jtd) freilich m beu folgenbeu Jahren noch °' uc
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größere 2tn?,a.\)l früherer, beut Blutbabe glücklich entronnener Bürger b-in3U=

gefeilt fyaben mag. Die Stabt foll 3m-

Seit ber Serftörung 1900 Käufer

mit etrva 180 Strafen ober (öaffen enthalten b-aben. Selbftverftänblich

waren alle tt>erthr>olleren (Degeuftänbe unb Kunftfchät^e geraubt ober vcr=

nicktet, {ebenfalls für llTagbeburg verloren unb in alle TPinbe 3erftreut.

nTand)er ivcrthvolle Bcfiij im Sanülienfchafc, eines ©efterreid)ifd)en ober

Ungarifd)en fflagnaten entflammt vooty noch ber Kriegsbeute ans ber

piünberung ber bamals in aller TPelt geachteten reichen Stabt. IPo anbere

Stäbte mit glücklicherem cDcf d?tckc es leicht Ratten, mit ben Kunftfchä^en

früherer Jafnlntnberte tl)re jetzigen JTTufeen 311 füllen, blieb es JTTagbeburg

bis in bas letzte Jafyvftfynt hinein verfagt, in (Ermangelung folcr/er (ßegem

ftanbe überlmnpt eine Btlbungsftättc biefer 2lrt fein eigen 3U nennen! Um
fo ftc^er barf es bann aber aud) fein, baf3 es fiel; ans eigener Kraft unb

jugenbfrifd) rvieber 311 ber alten Bebeutung hinaufgearbeitet hat, bie ib-m

bis 1631 ganj nnbeftritten im beutfd)en Hetche eingeräumt morben ift.

Dafj felbft in Seinbes fingen bas entfe^liche Schickfal Hlagbeburgs einen

erfdnitternbeu (Einbruck gemacht fyaben mufö, geht ans pappenr; eint's

Bericht an ben Kaifer fyexvov: „Seit ber Serftörung Jerufalems ift kein

gräulicher Iferft unb Strafe (Sottes gefehen rvorben!" —

Durch (Dtto von (Du er icke, ben bamals noch ntt'I?t 29jährigen

Kaths=23auf;errn, ift auf Peranlaffung bes Scbivebifchen Statthalters Surften

£ubn?ig von 2lnl)att=Kothen im Jahre nad? ber Serftörung 1632 eine

Aufnahme ber in Crümmern baliegenben Stabt gefertigt rvorben jmecns

(Einleitung ber TPieberherftellungsarbeiten. (Einer von ben in brei <£rem=

plaren uorfmuben gemefenen (Drigiualplänen befinbet fid) im tecqoglicb

2lnhaltifd?eu Staatsarchiv in 5erbft, ber 3tvcite im Schmebi[d;eu Kriegs*

2lrd?i» in Stockholm; ber Perbleib bes britten (Eremplares fyat bisher nicht

ermittelt werben können. Pon ber rvol)lerhaltenen 2lufberval)rung bes für

bie Baugefdncbte JTTagbeburgs fo überaus ivertb-vollcn Dokuments fyat man

hier übrigens erft vor etiva 30 Jahren erfahren. Daffelbe ift batirt vom

10. 2lpril 1632 unb unterzeichnet „burd) S. 5. (D. Untb-erthänig Diener (Dtto

(Der icke". (Erft fpäter bilbete ftcf? bie Scbreibiveifc in bie jetgt allgemein

geläufige „ (Ducricke" 3ufolge feiner (Erhebung in ben 2tbelftanb um.

Hur bie Stra^enjüge finb im plane genau vcqeicfmet, beffen HTa^ftab

bie (Eintragung ber (Em^elf/eiten glücklicbenvcife im IDcfentliehen noch 3utie^.

So finb bie h^vorragenbften kirchlichen (öebäube mit ihren Kreu3gängen,

bie „Scf/ivipbögeu" unb (öervölbe über bie Strafen fnnweg, bie Kämpen,

tv eiche hod) unb niebrig gelegene (Segenben verbinben, beutlich unterfchiebeu,

ivie auch bie Stellen ber amtlichen unb rvichtigften Jnnungs= unb privat»

häufer burd) fchriftlid;en Permerk feftgelegt finb, ofme jivar bie (Druubftücks=

eintheilung felbft angeben 311 können. Bei ber Kleinheit bes JTTa^ftabes

müföte natürlich auch <*uf Darfteilung ber „unförmlichen (Ecken unb

Krümmen" vernichtet iverben, bie fid; an ber ]1Tel)r3ahl ber Käufer befanben.

Jn feinem Berichte fyatte (Ducricke bem Statthalter auheimgeftcllt,

bie 3erftörte Stabt nicht genau nach ber alten piauanorbnung mieber auf»
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mbauen, tüetmefyr 2lenberungen unb Perbefferungen ber Strafjenäüge cor*

mner/men, bereu Durchführung fiel? bei bem unfägüd) jammerootten 3uftanbe

or/ne Weiteres fyätte ermöglichen laffen. £s flnb 311 bem Smecfte von il)m

einige Porfcfyläge für neue Strafjcuanlageu mit punfttirten jCtutcn in ben

plan eingetragen, bie fämmtlich fo überaus r>erftaubig finb, bafo unfere

Seit für bie Durchführung betreiben hatte aufrichtig banttbar fein hörnten!

(5 u er icke wollte bamit bie Hingcftaltung bc5 uralten Straßcnplanes, bcr

fich nrie überaß im lllittelalter gan^ unb gar nnüfüirlich ohne sielbenmfjten

unb einheitlichen piau einer Bebauung herausgebilbet hatte, in 3n?ecRmäf$i<jer
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TPetfe ben örtlichen unb namentlich- ben Perkehrsbebingungen entfprechenb,

in bie tt)ege leiten, inbent er empfahl, bie porgefchlagenen Strafjen „311 per=

mehren, 311 peränbern ober 311 bcffcrn!" Diefelben finb nur mit „TPafferbki?"

in bein plane uer^eic^net gewefen, „banät fic mit frifchem Brott Rönnen

wieberum aujjgewifchet werben". £r gefteb-t gern 311, ba% es 311m befferen

Pcrftänbnijj woh-1 münfd)enswertl) gewefen märe, „bie bewohnten freien

Statten mit ein wenig buncnell)affter Sarbe an^uftreic^en 311 befto befferm

Hnterfel;eib bcrcöaffcn, 1P03U aber bijj (Drts gan^ nichts 311 bekommen gewefen".

Ce^tere beiläufige Bemerkung gewährt 3iigleich einen d)arakteriftifcJ?en, ja

rüf;renben Einblick auf bie fn'Uflofe £age, in welcher fid? bie gerftörte Stabt

noch faft ein Jah-r fpäter nad) bem entfe^lid)en 10. JTfai von 1631 befaub!

(Dtto von (Sue ticke wäre bei feiner f;of;en Jntelligen3 ber richtige TTTann

gewefen, ben IPieberaufbau feiner Paterftabt unter Berückfid?tigung alter

Perhei;rs= unb gefunbl)ertlichen 3utereffen, 31111t Segen für alle ferneren

Jafnfmuberte burcbjuführen, wenn man nur feinen Anregungen l)ätte folgen

wollen. Plufjte er bod? bie Perb-ältniffc Ulagbeburgs am befteu kennen

unb batte er bod? frembe Stäbte unb Cänber auf .feinen Keifen in Srankreid?,

teollanb unb (Englanb, 3wecks Perpollkommuung unb <£rgän3ung feiner

UniüerfitätS'Stubien genugfam kennen gelernt, fo bafj er fid? nid?t nur 311m

gemanbten Juriftcn unb Diplomaten, fonbern als Uniperfalgenie gleichzeitig

311m Jngenieur unb ITaturforfcb-cr ^erausgebilbet hatte. —

Die Strafjenporfchläge finb fo rabikaler 21rt, wie nur bei einem

(Trümmerhaufen, wie HTagbeburg nad; ber (Erftürmung tl)atfäd)lid) mar,

porgefdjlagen werben konnte. 21ufjer ben in ben Hauptfragen wob-! 3at>b

reich porb-anben gewefenen, mafftpen ©ebäuben mar fidler bie ]llel;r3af;l

fämmtlidper Häuf er, namentlid? in ben biefpteftbebauteu unb älteften Stabt»

gegenben 3uuad;ft ber £Ibe unb in ben öfttichen Picrteln, nur in Sachwerks*
bau b-ergefteflt, bie alfo bis in ben (Srunb i;iuab ber Serftörung burd?

Seuerswutb- anheimfallen mußten. Bei ben Steingebäuben braucht man
bas nick/t bis 3U biefem HTa^e i?oraus3ufe^en, ba ja nur bie perbrennbaren

dk-cile, wie Dächer, (Erker, bie oberen Balkenlagen eingeäfchert werben

konnten, wab-renb im übrigen Haufe bei ber üblichen Hlauerbicke bie Ilm*

faffungswänbe troig fürchterlicher (öluth flehen blieben, abgefehen von ben

hod)ragenben (Diebeln, welche wie jeljt noch an erhaltenen Beifptelen ber

2lugenfd)ein lehrt, unperhältnifömäfjig bünn konftruirt würben unb baher

waht'fd)einlid) fogleich beut ^ufaimncnftuq bes breuuenben Dachwerks

nachfolgten. (Suericke fyat beshalb auch nachweislich bie Hauptfragen

bei feinen Durchbrud?s=Porfd?lägen burd) aus unberührt gelaffen, aber

er hat tüchtig aufräumen wollen im Innern ber Häuferrnertel, ba wo jebew

falls bie Seuersbrunft am meiften £uft gefchafft hatte unb wo auch fonft

bie örtlichen Perr/ättuiffe, bas Porhanbenfein iusbefonbere von freien (Dartem

flächen - wopon noch weiterhin bie Kebe fein foll -, bie Durchführbarkeit

feiner (Entwürfe am eb-eften 311 geftatteu fchieueu. (Buer icke 's 1Pieber=

herftellungsplan geugt von folcher cDrüublidpkeit unb Ueberlegung, bajjj mau

gauj aufjerorbentlich rnel aus feinem plan \)zxa.\xs\z\tn kann, unb bie
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intereffanteften Hücfifdplüffe auf bie bamaligen baulichen Der^ältniffe ber

Stabt macfycu barf. <£r fcfylägt 3wei paralletftraßen 3um BreitenWeg por,

etwas fdmialer als ber Ceigtere, unb 311mV ber öftlid)c 5ug pom Heuen

UTarftte in geraber Kid)tung 311111 Sitten HTarRte laufenb, wo er unmittelbar

am 2iatbbaufe ausgemünbet fyätte. Don füeu ab follte r/inter bem 3eug=

fmufe, ber fpäteren alten feanptwadpe, eine Derbinbung nad? bem Cfyränsberg

weftüd? von bei Jaftobifürcfye, ungefähr ba, wo j c I3 1 bas Pfarrhaus fiel?

befiubet, gefebaffen werben.*)

für ben Stabttl;cil weftttd? bes Breitenweges war eine pavalleb

ftrafje pon 5üb nad? Uorb, von ber 5ebaftiansRird)e, am pialj vor ber

Ulrid)sfUrd)e vorbei, mit Innrem 2tnfd)lu^hnicft 311 v 2lusmünbung in ben

Breitenweg, an ber je^igen .5f cTpolihcftrafjc gebaut.

Swei breite (Querftrafjen, boppelt fo breit wie bie porerwärmten beiben

langsftrafteii, b. (). entfpreel)enb etwa ber Breite bes Breitenweges felbft

unb recf/twinftlig auf biefeu ftofjenb, foEten bie weftlicfyen Diertel mit ber

£lbe perbiuben, unb 3ir>ar bie eine pom jetßt perfd)wunbenen 5d?rotborfer

€\)ov am Barfüfjerfttofter (etma an ber £utf/erfdmle) porbei nad? bem

Petersförber, bie anbere Pom niricT?stf;or
L
uir (Elbbrüelte füfyrenb. £nbtid?

war eine britte, aber fd)malere (Öuerftrajje - abgefel)en pon nod? einigen

uuipefeutlieberen Strafjenperbefferungen - etwas fübltd? pon ber jetzigen

Ceiterftraföe angenommen, gur Üerbinbung ber Prälaten» mit ber jetzigen

Kegterungsftrafje, wo fie in bie öftücfye £dngsftraf$e etwa ber Jftlofterfürdpe

llnfercr lieben Srauen gegenüber gemünbet fmbeu würbe.

Pen Cebensintereffen nicr/t nur ber wieber auferftefyenben, nod? pieb

mefyr ber mobernen ©rojjftabt wäre nad? biefeu Dorfd)lä'gen in ber (Ll;at

poqüglid; entfprocfyen iporben!

Bei beut plane ber 211tftabt pon JTTagbeburg bebeutet bie <£inleguug

pon paraflelftrafjen, mögltebft nafye jur einzigen burebgebenbeu 5üb=TTorb=

ftrafje, bie (Entladung bes Breitenweges, bie erft burd? bie weftlidpe Stabb

erweiterung pon 1870 mit bem Suge ber iuüfevftvafte, mennfebon Keineswegs

pollftdnbig, fo bod) 3um leiblichen HTafje Ipat crjielt werben können. Hub

bafj bie JCI3 1 bcftefycnbcu fcfymalen unb Krummen (Öuerperbinbungen jipifebcn

(Dft unb IPeft redjt piel, eigentlich Ellies 311 wünfd)en übrig taffen unb

bie 2lltftabt JITagbeburg auf ben einigen teauptftrafjci^ug, über ben Gilten

nTarftt unb am Hainaus vorbei 311 ber fteil abfalleuben ^or;annisbergftra|e,

tfyatfäcfyüd? 3umeift angewiefen bleibt, mu^ nodji ba3U als ein mijgftanb

erachtet werben, ber povausfiebtltel; troij aller Brücftenpläne für alle Seit

poüfxommen niel;t wirb befeitigt werben können.

") 23c]iicvf;cn;u>cvtl; ift, bafö btefer (Sebanfte im Jal)r 18S2, wenn and) in etwas

abroeidjenber (öeftalt, in bem Strafje^uge ber neuen Jacobftraföe 3ur PcrnnrRUcfyung

gelangt ift, ber vom Jliten JTiarftt Ins 31a petcrsfirafje unb weiterhin bis 3111» JaIio&i=

kircJ?f;ofe, aber öftlid) an berJftircfye »orbeifülprt. Beiläufig mag fpier^u erre»dl)nt werben,

bafe biefer DurcJ?£>rud? bind? ben engften, £>er>6tfiertften unb wenigft gefunben tTljeü bes

alten rrtagbeburg, cuifd;ttc(;lid; ber Pflafterung unb JSanalifirung bie Jftoftenaufrpenbung

von ruuö 2 rtTillionen HTarft perurfacljt f?at.
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'Die vom Schmebenhönig (Suftau 2lbolpf? felbft gewünfd?te <£in>

fefcung eines „Keparationsraths", bamit „bie Stabt JTTagbeburg ntcfpt allein

gefclpwinbe, [onbeni aud? nad? JTTanier einer Deften inyenbig unb außen

ofme Jabel erbaut werben [olle", würbe ivoax in (Erwägung gesogen, bte

baxan geknüpften Hoffnungen gingen aber uicTpt in (Erfüllung. Die fd?webifd)e

HTad?t in Deutfdplanb brach, balb 3ufammen unb bie fremben ©ewattl)aber

battcn im Drange ber kriegerifdpen (Eretgniffe ber näd?ften 3al)re wof)l

Triftigeres 311 tfnut, als an bie 25cfferung ber t>erl)ättniffe einer total 3er»

ftörten unb kaum jemals ober bod) nur erft nad? Jah-i^eb-nten fiel? mühfam
aus beut 25ranbfd?utt wieber crf?ebeubcn Stabt 311 beuben. ilaifer unb Heid?

bebümmerten fid? gleichfalls nid?t weiter um bie tief gebemütl?igte UTagb,

„bie bem Jfiaifer ben £Can3 perfagt batte" unb barum mit il)rem <£lenb

allein fertig werben mochte, unb fo blieb es beim beim Gilten! JITagbcburg

würbe genau fo krumm unb winklig wieber aufgeführt, wie es bis 311m

Jaln
-

e ber 5crft0ruug gewefen war. 2tUmäf?licb kehrten bie unglücklichen

(Einwohner 3urück unb fiebelten fid?, fo gut es geb-en wollte, auf ben nmften

Statten unb gan3 genau innerhalb ber (Dreyen bes früheren 25efit3tl?ums

wieber an.

3a, man barf aus bem plane von 1632 auch 3urückfd?tief5en, baß

bereits im 5 ei t alt er ber Deformation bie Stabt im TPefenttid?en

baffelbe 2lusfcf?en gehabt Imbeu mag, wie 3111- Seit ber 5erftörung,
abgefef?cu vielleicht von ber architektonifchen £rfd?einung beooqugtcr (Sebäube.

Da bie 2lufbauuug ber in (Trümmern baliegenben Stabt, unter 2lblefmung

ber (Duericbe'fchcn Dorfd?läge für bie Stabtplanuerbcffcrung, auf ber

(örunblage ber alten Pcrr/altniffe von (Debäubefunbamentcu ober flehen

gebliebenen llMnbeu, Strafen unb Platjen erfolgte, fo bietet alfo bas
alte ITIagbeburg 11 od? je 13t bas 25ilb feiner mittelalterlichen

piangeftaltuug, minbeftens feit bem 16. Jafnfmnbcrt, wenn nicht

frül;er. Hieran haben bie im Caufe ber Jaf?rl?unbcrte gefcheheuen (Ein=

Wirkungen, auch bte 3umal in ben legten 3wet Jahi^clmteu eifrig betriebenen

5lud?tlinienlegungen 3wedts 25efferuug ber Perl:ehrs= unb (Befuubheits^uftanbe,

nicht rucl 311 änbern uermocht.

Selbftuerftänblid? be3ieht fid? bas nur auf bie 2lnorbnung bes St ab t =

planes, nicht auf bas Stabtbtlb fetbft, beim bie 3erftörung von 1631

haben nur verhältnismäßig wenige (Sebäube, wie weiterhin noch ciugcr/cnb

belmubelt werben fotl, gan3 unueränbert überbauert. Seit ber Seit

fmben fid? ja bie (5efd?macfcsrid?tuugcu burd? ben 25arock=, 3opf= unb Schinkel*

Stil bis 3iir neueren Deiitfchrenaiffance=Hid?tung unb ben mobernen male=

rifd?cn Stilrcnbrigkeiten fynbuxä) fo erheblich geänbert, baß bie öffentlid?e

unb private 23autl)ätigkeit mit bem 25eftanbe bes Gilten leiber arg auf=

geräumt hat.

lIid?tsbcftomcniger ift bod? glücklicherweife uod? )lland?es unberührt

geblieben, auf beffeu fernere Schonung man pietätvoll bebad?t fein foHte,

fofern es fid? mit ben heutigen Jntereffcu i r g c n b v e r e i n b a r e n läf3t

!

So bebaucrlid? es ift, baß bas fd?onftc Spätrenaiffance=ß>aii5 bes 25reiten=
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weges, bas Hocb/fdpe, vor einigen Jahren bem ITeubau bes mächtigen

Poftpalaftes weisen mußte, fo wäre es bod? anbererfeits nicht 311 red?t=

fertigen gewefen, wenn buref? bas Seiaffen bes er;rn?ürbigen Baubenkmals ein

folcJ?er TTeubau im <5nmb= unb 21ufriß gan3 uupermeibliche Beeinträchtigungen

feiner Sweckmäßigkeit l)dtte erfahren follen. Daß man bie alte Saffabew

Architektur besfelben im TPefentließen nnueränbert auf bie Hinterfront bes

PoftgruUbftucfts an ber prälatenftraße übertragen, babet bie ftark uer=

witterten Skulpturen fogar faft burdpgdngig erneuert b/at, ift eine im

hoeb-fteu (Brabe anerkennenswerthe Hückficb/tnahme, meiere leiber namentlich

in ben 70er Jahren unferes Jar/rhunbcrts fo mancher herrlichen Hausfront

am Breitenwege, fogar von vielleicht ba3ii berufener Seite, nicht in ber

gehörigen TPeife gefdjenkt vooxben ift! Hlagbeburg mag 311 großem Cheile

gerabe l^ierbiircf;, abgefehen von bem unerfreulichen (Einbruck ber früheren

25almhofsuerhältniffe, in ben Huf einer nüchtern ausfehenben Stabt unb

gwar nicht mit Unrecht gekommen fein, inbem allerbiugs and) von ber

prächtigen TDirfmng unferes unpergleichlichen Breitenmeges fchon uiel ein?

gebüßt ift, bank bem rüdifid;tslofen (Eingreifen einer auf äußerftc Uutjbai^

madmng brängenben Bautb-ätigkett. 21ls ein Segen ift babei bie mittel»

alterlich unregelmäßige Säb-rung bes Breiteuweges anjufeheu, beffen witb

bürlid?e -Krümmungen ber beiberfeiligen Sluchtlinien glücklid;>erwcife niemals

311 befeitigen fein werben, wie auch bie Porfprünge, welche (teilenweis ben

fiel? immer mehr fteigeruben 2lnforberungen bes <I3roßftabt=Pcrkchr5 manche

Schwierigkeiten bereiten, mar/rfd^ciulich größtenteils allezeit perbleibcn müffen.

Die fd?limmfte Stelle bes Breitenmeges ift bekanntlich biejenige an ber

2lusmünbung ber Steinftraße, an welcher fid? eine Befcitiguug bes 3eitmeis

faft gefähvlid?en (Engpaffcs nad?gerabe 311 bringenber llothmenbigbeit heraus»

gefteUt l)at. llachoem bie erft jüngft erlaffenen r>oli3cilid?en maßregeln ber

Porfcb/nft bos Hechtsgehens unb £angfamfahrens in ber praris fich nicht

bemährt hatten unb baf;er mieber 3iirüdtge3ogen werben mußten, ift eine

51uchtlinicn=5eftfet3ung Seitens ber Stabtbehörben erfolgt, auf .bereu J)urd?=

führung ßwar wohl noch auf lange Seit hinaus 31t warten fein bürfte.

Hiernach folX von ber (Ecke bes pief cb-el'fchen Haufes Breiteweg 1Tr. 12

bis an bie uörbliche (Ecke bes (Sebäubes ber HTagbeburger 5eueruerfid?erungs=

(öefellfdmft eine gerabe Cinie burd? uier (Druubftücke fynbuxd) ge3ogen

werben, (öleiebjeitig ift eine Perbreiterung auf ber TDeftfeite bis 3111-

CcitcrftraßenOTCünbung befchloffen, wo bie (Ecken außerbem abgefd?rägt werben

follen. 5weifellos wirb bamit ben PcrkehvsOntereffcu ber (Droßftabt in

pollkommenftcr IPeife unb für alle <5cit (Senüge gefeftehen, unb wäre aud?

aus biefem cin3ig maßgeblichen (örunbc eine anbermeitige, uiclleicht noch

rabtkalere Sluchtlinicnführuug nicht gcred?tfertigt gewefeu.

£eibcr muß bemgegenüber bie Hückfichtnahme auf bas Stäbtebilb

3urücktreten ! Penn gerabe bas weit uorf pringenbe Haus (ßiefe)
an ber (Ecke ber Steinftraße gewährt in äftb-etifeber Hinfid?t ben nidpt

311 unterfdpäijenben Pöring, baß für Iren Blick ber wirkfamfte unb künftlerifd?

kaum 311 miffenbe 2lbfd?Iuß ber prad)tftraße gegen Süben ehielt wirb,
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bie ob/ne biefe Unterbrechung piel 311 lang erfd)etnen unb fiel; in ifyrem

(Einbruck ins (Semöb-nlicbe perlieren würbe. 2luf bem entgegengefe^ten <£nbe

fcfyliejjt bas mächtige ömrmgemduer ber Jftatf?arinenfürd)e mit feinen fein

ge3eid?neten Cfyurmfpi^en bie Strafjenperfpehtipe malerifd? nad? Horben ab,

unb 3tr>ifd)en biefen beiben (Enbcouliffen retfyt ficT? sufolge ber Derfcfrjebung

ber (Debdubcfronten fdieinbar ein altertlnimlicfyer Barodujiebel an ben anberen,

bie bajnnfd^en liegeuben nüdpternen, grablinig begrenzten üausaiifid;>ten 311111

(ölüdt vollkommen bemeifternb. Dies ftol^e Bilb bes lllagbeburger Breiten»

meges, bas feine TDirkung gmar ber uralten StrafjemSlnlage in erfter £iuie

perbankt, möge uns nun aber and; weiterhin nid?t burer; gefebmacklofc

Um= ooer Heubautcn au Stelle ber nod) vorb-anbenen alten Patri3ierr;dufer,

in feiner ard)itektonifd?en (Eigenart verkümmert merben! Da^ bies in bem

allerbefebctbenfteu DTa^e nur eintreten möge, barüber mögen lllagbeburgs

Bürger als auf ein unantastbares Dermdd?tni| aus pielfninbcrtjdb-rigcr

Pergan gen ei t für bie Zukunft eiferfüefytiger machen, als bies in ben legten

Jatn^efmten ber Sali gemefeu ift!

Unb mie ber Breitemeg, fo 3eigcu nod) jer^t faft fdmmtlidjc übrigen

Strafjen bie merkunirbige mittelalterliche !£aune ber 5fud)ten mit unmotiputen

2lbrpeicbamgen pou ber geraben £inie, (Edien, IPiukelu, Sackgaffen unb ein»

fpringenben pid^d)en 3 bie früher nnmberbar malerifcb-e Silber gemdb/rt fyaben

muffen, als nod; ber 3ki3 ber alten €rfd?cinung fie fdjmücftte mit ben

(Diebeln, (Erkern, (Er;ürmd?en unb fouftigem munteren Beimerk ib-rer Käufer.

2tus bem plane (Otto pou (Duericke's fiub im ilebrigeu fonftige iutereffante

2luffd;lüffe über bie Perb-altniffe in ber 2lltftabt 311 entnehmen; ja fogar

bie alten Stabttnauern, nnd^rfd^etnltd? aus bem 2lnfange bes 13. 3al;r=

fmnberts ftammeub, ftnb eingetragen, „bereu rudera noel; tun unb nneber

fampt ben baran fter/enbeu Stürmen 311 finbeu".

lllagbeburg ftanb beim Beginne ber Kcformatiou53eit bei bem Umfange

ber Ulltftabt, uue ihm ber <Suerickc'fd)e plan überliefert tyat, tl)atfdd?lid?

mit in ber Heib-e ber größten, b. I;. meitrdumigften beutfcfyen Stdbte. Bei

einer von Jfiaifer Jftarl V. angeheilten (Erbebung über bie 2lusbelmung

einiger polkreid?er Stdbte im Jab-rc 1527 fyatte lllagbeburg einen Umfang

pon etwa 1200 Hutb-cn gegen (Senf 1499, Paris 1494 unb Jftöln 1484 Hutten

auf3uipeifen.*)

Hierbei ift nod? in Betraebt 311 sieben, baf3 bie Subenburg unb bie

ITeuftabt utebt mit einbegriffen maren, obtpobj fie unmittelbar por ben

(Leeren ber 2Utftabt lagen, unb febou bamals eigentlich, ein großes (Demeim

mefen bilbeten, 3mar unter ftreug gefouberter Pcripaltuug.

UTau möchte fiel? aber bod) mit Hed?t barüber uernnmbern, baf3 eine

Stabt nüe lllagbeburg fid? fo uiele lafndmubertc fnnburd? mit bemfelbeu

platte l;at begnügen können! 2lllerbings maren bie Pcrbdltniffe in beu

60er Jahren unferes Jar/rlmuberts für bie bis 31a- (Erftickuug eingekeilte

(Einipob-nerfcfyaft nacb/gerabe unerträglich, gemorben, fo baf3 bas (Enpeitenings=

*) (Defcfyicfpts&lättcr für Stabt unb ianb Huujöclniuj.
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25ebürfnij3 fiel? bekanntlich gerabe^u gur Cebensnothwenbigfteit gefteigert

Tratte. 2lbcr es mufj eben auf bie TDeiträumigneit ber alten Stabt»

anläge perwiefen werben, bie für frühere unb gumal mittelalterliche Pcr=

f)ältniffe als außergewöhnlich günftig wirb be^ctclpnet werben muffen,

gegenüber ber »erhältnifjmäfjig geringen (Einmor/uei^ahl. (£s fällt betin

erften 25licft auf beu (D u e r t ch e ' fcf/en plan auf, bafj weite Strecken bes

inneren Stabtgebietes als (öartenlanb bezeichnet ftnb. So war namentlich;

ber nörbliche Stabttbcit längs ber Befeitigungsmauer vom Sd)rotborfer=

bis 311m Jiiröhcnthor, von biefem wieber bis 3ttr ß>of;en Pforte unb weiter

bis 311m Clbftrom ein ununterbrochenes (Sarten=(Mänbe. Jumittcu bes

bebauten (Lf;eiles lag gan3 tu ber 1Täf;e bes 2vatl;l;aufes ein mächtiger

(Dartenblod;, ungefähr ba, wo ber neue Durchbruch ber Jahobftrafte bem

fettiger engften unb berölftertften feäufcrrnertel £id)t unb Cuft gefchaffen l)at.

TPeftlid) üom 25reitcumege, bem „TDagfyaus" gegenüber, erftreeftte fiel; ber

Warten an ber 25arfü^erRird)e in ber vollen 2lusbeT?nung 3uüfcl;en ben

(öebäuben novit am .Breitenmeg bis 3ttr JTiarftallftrafje, uon ber (Drosen

5d)ulftra|e bis 3m-

Dreiengeb, Sd)rotborfer= unb 25 ra

t

l 1 1 e f; i r f
ftra ß c . Damit

mar eine Durchquerung ber 2Utftabt von Warten faft in ifyrer gan3en <£r=

ftreefeung von (Dften nach TPeften, uom Jßlofter )lTartä = )Hagbalenä bis 3ur

Siabtumwallung am Scr/rotborfer €\)ov gegeben. Diefer güufttgc Umftanb

gab eben für (Otto von (5ue riebe beu Slnlaß, in feinem Berichte unb

plane für ben Schwebifchen Statthalter gerabe l;ier eine überaus leicht f?er=

3uftellenbe breite Stra^enverbinbung 3111- (Elbe oor3uferlagen. (L>b mir uns

biefe (Sartenblöcne rollftänbig frei unb unbebaut, ober nur au beu .flauten

mit ©ebäuben befe^t 311 benbeu haben, baniber gtebt ber plan r»on 1652

freilich nicht weiter Sluffchlufj; jcbenfalls können nirgenbs befonbere

Schwierigkeiten für bie Durchführung biefes (Entwurfes vorgelegen haben.

(Erfichtltcb fallt bie 51ud)tlinie ber neuen uörblichen (Öuerftrajje mit ber

uralten Stabtbcfeftigung von 1275 3ufammeit, bie mit ihren lleberblcibfeln

unb einer 2tn3af;l von quabratifchen dhürmen forgfältig im plane ver=

3eidntet ftebt.

3m f üb liehen db/ilc ber 2lltftabt war aber eine noch viel größere

lPeitraumigheit vorJ)anben; ber ITeue lllavltt erftreeftte fiel? wefentlich mehr

nach Horben, ba bie (Sebäube, welche je^t beu PompIal3 r>on ber Jftreu3gang=

ftraf$e fcheiben, bamals noch fehlten. €s ift aud? tyicv ein großes (Sartew

gebiet im alten plane angebeutet, mefttief? bes Xilofters Unferer lieben Sraueu,

bas [ich um ben Üreu3gang von St. lltbolai bis 311c Dontpropftei, au bei-

stelle bes [ewigen £a3areths crfiredit haben mag Da ber piaij für bie

21rtißeriebaferne nebft ben am Breitcnmeg bavox üegenbeu (Sebäuben nod?

nicht bebaut war, fo öffnete fid? bamals ber 25ücr, burd) nichts beb/inbert,

auf ben majeftätifchen Dom, vor bem [id? nach IPefteu ein mächtiger pial3

bis 3111- Jüirchc St. Sebafttan ausbehnte, — fidler ein einzig grof3artiges

(Sefammtbilb gewäl)renb, wenn man vielleicht auch ber UTeinuug fein kann,

baf3 bie äfthetifebc lUirbung bei biefer übermäßig freien läge gegen jerjt

3urüdtftanb. Die ojetfttiebbeit hatte ben ga^eu füblidpen (E^eil von ber
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Eeiterftrafje ab, faft ein Picrtcl bes gefammten Stadtplanes für fiel? in

2lnfprud? genommen. I>id)t vor ber [enteren befanb fid) ein Schlagbaum

nod? im 3af;rf;nnbert ber Deformation, meiner bic 2litftabt com „Tteuen

Warkt" trennte, iöier fanb man nur bie Jftird)en, Jftlöfter unb 3af;treid?cn

Jiurien ber Dom-- unb 5tiftsf)erren unb jebe profane Bebauung mar voll-

kommen ausgefd)toffen. (Ein anberer feierlicher (Charakter mattete hier im

(öegenfatj 311m lärmenben Derkef)r unb Icbenbigen loben, bas fid) natur»

gemäjä je mehr 311m lllittelpunkte ber Stabt, 311111 „gemeinen StabtJTTarkt"

unb Dathhaus fyin, um fo gematttger fteigerte, mie überhaupt nur in biefem

mittleren (El)eil ber je^igen 2tltftabt eine biestere Bebauung unb enge

25emofmung mirb »orausgefe^t werben büvfen.

Da$u aber kam noch, baf3 längs bes (Cibftromcs ein freies grünes

Ufergelänbe vorhanben mar, bas nur in beut nörblid)en übctle, etma von

ber Stelle ber ehemaligen Strombrücke ab, ben gewerblichen Betrieben ber

Schiffer, 5ifd)er u. f. m. biente. Die feäufer am SürftenmaH unb bis 311t-

heiligen (Deiftftrafje beftanben nod? nicht, unb bie ganje (Begenb von ber

teueren bis jenfeits bes Domes ift im (5 11 er iche'fd;en plane als ©arten=

tanb, „25ifd)ofsgarten", ja in bem (Ereile 3ioifcf)'en heilige (Seift» unb Jftlofter»

ftraf3C fogar als „TDeinbergft" be3cid?net. Jöier lagen nämlid) bie (Öbftgärteu

unb ber TPeinbcrg bes J'Uofters Unferer lieben Srauen, von beut in einem

Dokument vom 3af?re 1562 berichtet mirb, baf3 tner ein (Ertrag von

5 5af3 TÜein gekeltert mürbe. llcbrigcns ift biefe jeigt etwas »ermunberlid)

erfd?einenbe IDeinbergsanlage nid;t etma 01113x3 in ber Stabt, tnbem gmifdjen

ber (Srofjen unb kleinen „£acfeenmad)erftraf$e" — je^t Ml. Sd)ul= unb

Jftameelftrajje - ein ebenfo geräumiges (Selänbe, mie bort im Sübcn, fid?

bes Uor3uges erfreute, als Debenfnigel ausbrücttlid? vermerkt 311 fein.

VDie malerifd? unb anmutl)tg fid) bas 25ilb ber alten Stabt mit ihrem

machtvollen Dom, il)ren r;od)ragenben Jftirchen, ben jak/breich/en 25efeftigungs*

tl;ürmeu 1111b ö)orburgen, unb mit beut rci3volleit grünen Ufcrabb-auge

bavor vom jenfeitigen (Elbufcr bargeboten l)aben mag, läjjjt fid) beulten.

TPirb bod? von bem üloftergarten, ber ben breiten (Elbftrom vom „Crülb

männd)en" bis 3111- .fälofterftrafje fäumte, gefagt, bafj er bas Slnfe^en eines

25ufd)es gemährte. Jenfeits bes je^igen Si^es bes XiOnigt. (Dberpräfibiums

(im ,,(Erüttmäund?eit", b. 1?. von ber 25rüberfdmft ber Troilus-JTTönd)e fo

im Dolftsmuube benannt,) erftreettte fiel; ber 311m er3bifd)öflid?en Pataft

gehörige, {ebenfalls wob/t mcl;r parltartige ©arten bis gur HTöllenvogtei

unb 311m „CDeblmrt", — einem fortiftkatorifd)en fMupt=25oltii>ei'li von ruuber

Einlage an bem vorgefd)obenften füböftlid?en Punkte ber ftromfettigen 25e=

feftigungslinie, meines in ber (Sefcfyidpte ber Dertl?eibiguiig von 1631 eine

hervorragenbe Dolle gefpielt hat.

2lus Willem geb-t umtnberleglid) l;eroor, baf3 lllagbeburg im Jak-rc

ber 5eiftörung ein fo meites unbebautes (öebiet mit feinem HTauergürtel

umfd;lof3, mie moI)I nur menig mittelalterliche Stäbte gleichen Danges fid?

beffen rühmen mochten! Pon einer fo bieten 25emol)mmg unb einem 5u--

fammcnpfereheit in TITietskafernen, ber leibigen Crrungenfdpaft moberner
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(Sroßftdbte, war bamals nid?t entfernt bie Hebe, unb fo barf bamit ber

HTangel aller fanitdren (Einrichtungen, insbefonbere einer geregelten <Ent=

wdfferung, ofme n>eld)e jetjt keine größere Stabt mch-r befielen möd)te, als

hinlänglich ausgeglichen erachtet werben. Jn ber üb-at muß ber (öejunbhetts*

äuftanb JTTagbeburgs im Mittelalter, abgefel)en von ben eigentlichen Peft=

jähren, ein burebaus befriebigenber gewefen fein ;
wenigftens wirb von

abfonberlid? ungünftigen Jftrankheitsverhdltniffen felbft in ben fcf/limmften

Jftriegs-jeiten, welche bie Stabt burchäumachen gehabt hat — nämlich mdl)renb

ber beiben Belagerungen von 1550 unb 1631 —
,

nichts berichtet. Sreilid)

wütl)ete bann auch bie Pcft, wie überall in ben mittelalterlichen Stdbten,

mit fürchterlichem (Erfolge. 3m Sommer 1505 hielt ber unheimliche (Saft

einmal wieber feinen (Eilzug, fetzte fid? beinahe brei Jahre lang feft unb

raffte über fünftehalb taufenb HTenfchen In". — au 11110 flir fid? 11(X'b

gerabe kein gang außergewöhnliches Storb 1 id; 1 { c i t s=P cv h>dltn
t f3

! Schlimmer

mar bagegen bas Peftjab-r 1681, in welchem binnen fedps JTTonaten mehr

als ein Dritttheil ber ganzen Bevölkerung erlag. Bei ber im Januar 1683

vorgenommenen Sä'hlung fanben fid; nur 5155 Seelen vor unb von ben bamals

ganj unb gar ausgestorbenen Käufern waren 133 immer nod? unbewohnt! Das

finb entfetjliche (Eb-alfach/cu, wie fie füglich jebe alte Stabt in ihrer tSejchichte

311 verzeichnen fyabm wirb, unb bie weniger in örtlichen Perhdltniffen als

in ber grenjenlofeu Hnkcnntniß, in ber allgemeinen Unbeholfenheit unb für

unfere 2lnfd)auungen gcrabe^u unglaublichen Nichtbeachtung ber einfach fteu

hngientfeben (Sfunbfd^e ihre Urfad)en ftnben.

Der Stabtrlau bes alten Hlagbeburg erfuhr bie erfte wefentliche Pcr=

dnberung ober weitere 2lusbilbung burch bas tb-atkräftige Porgehen bes

„Gilten Deffauers", bes berühmten Sürften Ccopolb von 21nhalt=Deffau,

ber von 1702-1747 ben (öouoerucurpoftcn nach ftrammer militärifc^er

Disciplin perwaltete unb unerbittlich (Drbuung in ber auch bamals noch

wüft genug ausfehenben Stabt l^crfteUte. 3hm ift es 31t perbanken, baß

gefünbere Perhdltniffe eintraten burd) 21ufräumung ber Crümmerftätten,

Regelung ber Straßenreintgung, (Einführung einer vernünftigen Straßen»

(Entwäfferung unb Bcciufluffung ber Bauthättgkeit. TPenn er in letzterer

Beziehung IPaubcl fd)uf unb namentlich vom Staubpunkte feiner oft

militärifd? nüchternen unb recht hausbacken veranlagten Denkuugsiveife in

äfthetifd)en Dingen \o manchem köftlichen Ueberbleibfel aus mittelalterlicher

Seit, manchem malerifchen (Erker, Porfprung, 2luswud?s unb 1 Pinkel ben

(Daraus machte, fo mag ib-m bas vergiehen werben! Unleugbar fyat er fid?

aber hohe Perbieufte um bie feiner (Oberhoheit anvertraute Stabt erworben,

unb burch Ü? 11 el'ft ift ber ilebergaug 311m moberneu Hlagbeburg, bas ftd?

energtfeh aus bem Braubfchutt bes breißigjdhrigen Krieges heraus feine

Stellung wieber erobern follte, thatfächlich in bie IPegc geleitet. Bekanntlich

foll er fogar ben 21nftrich ber fedufer vorgefchrieben haben: für bie Sronteu

mit gelber, bie Porlagen ber maffiven unb bas teo^merk ber 5achiverks=

b-aufer mit weißer Sarbe. Damit ging manche h^rlicfre HTalerei verloren!

Der Dekoration bes 311m „10. HTai" benannten Kaufes, bas fid) befoubers
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reijoöÜ f?eruorgetl?an haben 11111(3, gefd?icl?t vor anberen rüf/menbe (Ermahnung.

Von meld)' lebenbiger Sarbcnmirkung biefe Saffabenmalerei aber gemefen

(ein mag, ergiebt fid? aus bor urkunblid?en TTfttt1)eUiing, baß bas genannte

foaus mit „aller 2lrt von £anbfd?aftsftücken" gcfd?müdit gemefeu ift. Unb

biefe merkmürbige lllaj^rcgel bes ©ouuerneurs tft 11ad? einem HTanufkript

von 25renbler in ber Stabtbibliotf?ek im 3af?re 1723 fogar auf 25cfel?l

bes Jfiönigs erfolgt, momit fid? ber mof?l fd?on bamals unpermciblid?c

Sturm ber (Entrüftung in ber 25ürgerfd?aft äußerlich auf ein f?öd?ft befd?eibenes

JTtafj klugermetfe befd?räukt f?abcu mag!

Der alte Sonberling muf fid? für Ellies intereffirt l?abeu! (glücklicher

=

meife ftanb if?m bei feinen planen eine l?ol?c Jntelligens jur Seite, bie i(?n

bcfaf?igte, bas einmal (Erfaßte in ber fcfmeibigften VDeife 311m 25eften ber

Stabt unb bes Staates 3ur Durchführung 311 bringen. Die 3ar?I ber von

il?nt gelöften Aufgaben gur 25efferung ber fräbtifd?en Dcrfjättuiffe in jeber

23e,3ief?ung erfd?eiut fd?ier unglaublid? unb erklärt fid? aud? nur aus ber

faft befpotifd?en 2tücftfid?tslofigkcit, nid?t feiten einigermaßen mit TDillkür

gepaart, mit ir>eld?cr ber Surft feinen lPillen burd?3ubrücken perftanb. (Es

fall l?ier porläufig nur bie Hebe von feinem (Einfluffe auf bie Umgestaltung

bes Stabtplanes fein.

3u erfter Cinie muf|te fiel? ber (Douvcrneur bie zeitgemäße Jnftanb=

fe^ung unb (Erweiterung ber 25cfeftigungsmcrkc ber mid?tigften Seftung bes

bamatigeu preußif d?en Staates angelegen fein laffen. TtTaud?e Käufer

mürben cinfad? niebergeriffen, falls fie im TDege ftanben. Die TT e uft ab t,

mic aud? bie Subenburg mürben mieber mit orbentlid?en <Er?oren per=

fel?eu. Die aus ber Seit (Eiltr?'s von 1031 nod? Porf?anbenc mel?r als

jmei Stockwerke r?ol?e Schaume bei Sückau mürbe abgetragen unb bie

(Erbe nneber über bie nal?e liegeuben 2lecker pertl?cilt, von wo fie bamals

für ben Bau mal?rfd?einlicl? entnommen mar. Die alte „(Lf?urmfd?an3e" an

Stelle ber nod? aus ber erften Belagerung unter Jüurfürft Hlort^ von

Sad?fen ftammeubeu ,,5ollfd?an3e'' mürbe auf 25cfcf?I Jfiönig Sriebrid?

TPilb-clm's I. 1731 mefentlid? ermeitert. Don ba ab batirt bie 2tnfteblung

innerhalb il?res 25 efeftiguugsgürtels, bie ben Hamen „ 5 r i e b r i d? ft a b t " führt.

2lud? bem jetzigen „(Brosen 1t) er ber", bamals „5är?r= ober Sanb=

merber", menbete fid? bie Jlufmerkfamkeit bes rührigen fürftlid)en (Sour>erneurs

,311. 25isl?er faub nur eine ^lusnuljuug als IDeibeplabj ftatt, allenfalls

mürbe nod? ein unbebeuteuber (Seminn aus beut Schnitt ber bort mad?fenben

JTiorbmciben erhielt. Da mürbe vom 5ürften bie 25cfeitiguug ber 25rennf?ol3=

niebcrlagen ins 2luge gefaßt, bie fid? auf bem (Elbkai, bem nod? jebjt banad?

als „ß>ol$)o\" be
L
3eid?neten Ufergclänbe ber 2lltftabt, eingerichtet l?attcu unb

uad? feiner 2lnftd?t bort nid?t mer?r l?iugel?örten. Die Derlegung an bie

neue Stelle längs ber jetzigen Sollclbe, mo fie allerbiugs md?t mcf?r bie

meitere (Entmicklung bes rnel mid?tigeren Stabtufers au ber Stromelbc frören

konnten, vollzog fid? in bekannter Rührigkeit unb binnen kürjefter Srtft

maren £agerplätje an 13 feolfyänbUx pergeben — beiläufig gegen einen

jährlichen Pachtzins von 3 (Lb-alcrn für jeben, welcher aber fpäter aud? nod?
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auf 2 üb-aler l)erabgefefct würbe. Damit war bas ftabtfeitige Stromufer

für bie Unternehmungen bes Surften frei, ber bie am 5ifd)erufer befinb»

tid)en, uralten unb n>af;rfcf?emtid) red)t unanfeh-ntid?en Sifd)er^dufer — bie«

felben finb fogar fd)on im plane (Dtto v o n (öuericke's angebeutet unb

als bie
rr
Heber bli ben Sifcf)erl)dufer" Inzcidmet - einfad; nieberreif$en

unb burd) neue maffive erfe^en lk%. Unweit ber feohenpforte mar feb/on

1717 ein an ber (Elbe fter/enbes Provianthaus erbaut, bas aus ftdbtifd?en

nittteln auf 25efel)l bes ©ouverneurs mit einer Kaimauer verfel)en werben

mufjte, wie aud? bie Ausführung einer mit £d)ie^fd?arten ausgeftatteten

HTauer am 5ifd)erufer smar unter 23etr;eiligung bes Staates, aber mit

rvefentlicfyer ßeran^iebung ber Stabtkaffe 311 ben Soften vom Jftönig befohlen

mürbe. An Stelle bes bamals fd;ou vorh-anben gemefeneu £agerl)aufes für

Raufmdnnifcfye (Mter, „bas eher einem großen Sdmfftall geglichen haben

mufj", mürbe ein neues maffives Packr/ofsgebäube, noch jet^t als „alter

Packhof" bekannt, in ben Jahren 1729-1731 errichtet, beffen monumentale

Architekturformen kaum auf einen nü^licb/keitsbau, vielmehr auf einen

Palaft fchlief^eu laffen mochten. 3war erfolgte bie teerftellung bes auf=

fallcnb vornel)m augelegten Speichers, - ba% es fieb- thatfadplid? nur um
einen folcfyen 5wedt fyanbdt, geht aus ben über ben portalen angebrachten

HTerkurgeftalteu un^meifelhaft fyevvov, — mit königlicher Hntcrftülning,

unb bas will Diel fagen! HTan barf aus einer foteh-en faft lururtöfen Auf=

wenbung für einen 25ebürfnifjbau auf eine Anerkennung ber £ciftungs=

fäbigkeit bes ITIagbeburger üanbels fchliejjcn, beffen Sörberung fid? ber

fonft fo fparfame Jüonig Srtcbrid? IPilhelm I. augenfebeinlicb verfönlicf?

angelegen fein liefe; übrigens wäre vielleicb/t bem Alten Deffauer, nad?

fonftigen gleichzeitigen Cetftuugcn am Domvlatg, eine folcb-e überrafebenbe

25eeinfluffung in dftr;etifd?er 23e3tefmng ebenfalls 3U3umuthen gewefen, foferu

es nichts weiter für ben Siskus koftetc. Dafo Surft Ccopolb bie

23ebeutung HTagbeburgs auf bem ©ebiete von feanbel unb Schifffahrt in

ber richtigen TPeife 3U würbigen uerftanb, geht aber aus allen biefen Unter»

nehmungen hervor, bie auf Stetgerung ber Hfcrnutumg fnnäielten. Die clb=

feitige Anfielt HTagbeburgs, wie fie uns je^t erfcheint, ift alfo im H)efenb

liehen bereits bamals gefchaffeu worben.

Uns intereffireu l;ier befonbers biejenigen Strafeenaulagen, welche 311m

ühcil nod? je^t au ben Hamen bes Surften f covolb von AnlmlbDeffau erinnern,

beffen fegensreid)e lPirkfamkeit mit ber ©efd;id)te HTagbeburgs für alle Seit

eng verknüpft ift, namlid?
i;
Sürftenwall= unb Sürftenftrafje", 100311 in jüngfter

Seit bekanntlich noch „Sürfteuufer" getreten ift, - ferner bie Umgeftaltung

b;s Heuen Hlarktes unb ber nörblidpen Hingebung ocsfelbcn. Auf bem
immer noch als ©arten ober fogar IDeiuberg bes .Ülofters Unferer lieben

Srauen unausgenüigt baliegenben Hfergeldube, von ber Jftlofterftraföe füblid?

bis 311m „(Erüllmdunchen", eutftaub bie Sürftenwallftrafje aus einer Heilte

von Käufern beftcheub, von welchen jet^t nur noch ein ein3iges, Hr. 8 mit

ber Jabres3ar/1 1721 (PÜet), von bem (Charakter ber vom Surften für ben

Privatbau bevorzugten einfachen, etwas nüchterneu, aber foliben 25auweife
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3eugt. Davor würbe 1722 bor „ 5 ür !"t c n nur 1
1" gefdpaffen, eine überaus

eigenartige promenaben Einlage, gennffermaßen ein häugenber ©arten auf

einem ju Jftafematten ausgebauten Untergefchojjj, bas nod? jetgt als ein

bureb-aus trocknes unb brauchbares JITagajin für 2lufbemar;rung r>on

]1Iilitär=£ckleibungsftückcn bient. (Dbeu ein reijuoller Spagtergang, mit

3tpei Heiden alter, btd)t belaubter Baume beftanben, in feiner ganzen £r=

ftreckung einen prächtigen llebcrblidi über ben mächtigen, ftets von lebhaftem

Schiffsverkehr 3cugenbcn (Elbftrom gen?dl)renb - unten ein beut rein prak=

per 5ürftenu>all bes 18. Jaljrf?unbetts.

tifd)en Bebürfutfj bes Sotbaten beftimmter (Semöibebau, ben man bes befferen

Scb-utjes gegen bie IDittcrungsciuflüffe falber mit (Erbe überfd?üttete — , bas

mußte fo gan3 nad? bem Sinne bes (öouuerncurs erfd)etnen, ber bas

Angenehme mit bem TIü^Iid?en 311 verbinben mußte! Pas nicrkmürbigc

babei ift, baß biefe Pom jetjigen ted?uifd?en Stanbpunkte aus nicht gan3

unbebeukücbe Bauausführung nid?t nur \z%t nod? beftefü unb hoffentlich

noch recht bmge beftehen wirb, fonbern baf3 fie auch c^5 durchaus 3wecfc=

eutfprcchenb unb immer noch red?t benu^ungsfäl)ig gefehlt wirb. HTan

beuke nur, baß bod) bamats r>on 2lbbeckung ber löcwölbe mit 2lspbalt,

and; nur (Cement ober ähnlichem HTittel 3ur Perhiuberuug bes (Einbringens

ber 5eud?tigkeit in bas (Dewölbe unb fouftige flTauerwerfe keine Kebe mar.

2Us vor mehreren Jahren, gelegentlich ber fkrftcüung eines befferen

Stcigungsperhältniffes für bie ndrblich vom piaij vor bem Cifenbar/ngebäube

auf ben Sürftenwatt hinaufführenbc Kampe, ein Stück bes £e^teren auf=

geriffen werben mußte, ba ergab ftd? eine gerabe^u auffatlenb geringe

(öewölbeftärke, wie man fie, 3umal bei bem gewöhnlichen Kalkmörtel unb
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mit Hüdtficht auf bie fef?r bebeutenbe Auffüllung,, gegenwärtig, unter keiner

25ebmgung anäuwenben fief? getraut fydtte! Pa^u nod? bie Belaftung burd)

im £aufe ber Jaf?re mächtig entwickelte 25aumftdmme — bie alten vom
Surften gepftanäten Cinben unb milben Jftaftanien werben 3mar ntd?t mehr

uorb-anben fein, - ferner bie bod? aud? mit in 2lnred?nung 311 bringenbe

Beanfprud)ung burd? ein fröhlich (?in unb f?er mogenbes ITIeufd?engebrdnge,

— bem gegenüber bie Unjulanglicr/keit ber ßmtfsmittel, bie fiel? in nair>er

TPeife mit ber Schwierigkeit ber Aufgabe abfanb! Bei ber Ueberlcgfamkeit

unfercr Seit mürbe trolj ber 5ortfd?ritte ber mobernen €ed?nik ITTagbcburg

auf feinen „Sürftenmall" mof?l f;aben reichten muffen unb es barf auf

biefe populärfte Schöpfung bes
, r

2ltten Deffauers", of?nc bie man fid? bie

alte Clbftabt gar niefpt benken konnte, mit Hecfyt ftolj fein. TPenn fid? ber

JITagbeburger Sürftenmatl aud? nid?t gerabe mit ber weltberühmten Brüf?l' :

fdjen tTerraffe in Dresben gleid?ftetlen bann, fo liegt bod? immerhin ber

Pergleid? naf?e, unb wenn bas Dresbener Bilb fo tuet ftoljer erfd?eint unb

ber (Einbrucfc einer munberüollen Sernfid?t auf ein überaus anmutfüges

(Debirgsgeldnbe bort b/in^utritt, fo braucht bas HTagbeburger Stdbtebilb, mit

feinem majeftdtifd?en Pom unb ben uralten Cf^ürmen ber /ilofterkircr/e unb

ber ganjen d?arakteriftifd?en 2lnfid?t ber längs bes Stromes fid) aufbauenben

unb von Doppelthürmen überragten 2lltftabt, ^infid?tlid? bes HTalerif d?en

gegen jenes berühmtere von €lbfloren,3 md?t all3ufef?r jurücbjutreten!

Die jetzige (SrofjeJftloft erft rufte mürbe bamals angelegt gleich mit

jmeifeitiger Bebauung, mobei bie mit ber Sront nad) Sübcn gekehrten

JMufer größere, bie gegenüberliegenben kleinere ©arten erhielten, alfo unter

Dermertr/ung bes unnü^ großen illoftergeldnbes. Don ber Jtilofterkird?e

bis jur )1lünbung ber neuen Strafe eutftaub bie jetzige Hcgienmgsftraf^e,

unter Befeitigung r-on 311111 JFUofter gehörigen lPirtl?fd?aftsgebduben.

2lm meiften dnberte fid? bas 2infebeu vom IT 0 neu Hlarkte, ber

bamals völlig ungepflaftcrt mar, mas jwat freute nod?, abgefef?en von ben

umgebenben Strafjen, ber Sali ift, unb kaum gegen bie (£rfd?einung 311

(Dtto von (Suericfte's Seiten eine irgenb erhebliche 2lbweid?ung aufmeifeu

mochte. Die TDeftfcite, meld)e nur von ber 1ükolaikird?e unb ber Pom=

propftei befehlt mar — erftere prdfentirte fid? mit tl)rer (Dftfront frei nad?

bem pialje mürbe burd? ein an ber Stelle ber jeijigen /iaferue errichtetes

ftattlid?es Seugf?aus bereichert, bas erft in meftfdlifd?cr Seit burd? Seuer

jerftort marb. (£s eutftaub bie Domftrafte, beren letztes d?arcdüeriftifd?es

ß>aus (TTr. 3 früher 2lrmcn=Dircktton) fammt bem aus weit früherer mittel*

alterlicher 5cit ftammenben lTad?barl?aufe, bem Domportal gegenüber, erft

im Srü(?jal?r 1898 abgebrod?en mürbe. Das fd?öne feaus, Domplaij Hr. 4,

im 25efit3e bes Domherrn von bem Busfd?e, mürbe etma 1730 auf Per=

anlaffuug bes Sürften gebaut, ber fd?on einige Seit früher 1724 unb 1723 bie

ben Domplat3 auf feiner TTorbfeite abfehtieftenben ftattlid?eu Käufer, Dorm

plat3 7-9, l?atte aufführen laffen, jjwei bavon burd? lllagbeburger Bürger,

bas britte (TTr. 9, bas heutige (5erid?tsgebdube) als „5rei?=foauf3" burd? ben

bamaligcu Jngenieur=(Dberft von IPallrave, bal?er bie kriegerifd?en
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(Embleme im (Biebelbreieck. Halbem aud? bas Tlacr/barb-aus m bem

pon bem Bu.sf cb- e' fcfyen, bie Dombed?anei burd? einen TTeubau in bem

jenigen 3uftanb überführt mar, ben mir im TC)efentlid?en trok, mannig=

fad?er, nid)t gerabe gefcr/mackr>otter Umbauten in ber feauptfaffabe unferes

)TIuf eumsgebäubes nod? je^t erkennen können, mar bem TTeuen TTTarftte

bas einheitliche unb vornehme (Sepräge uad? beut Sinne bes „Gilten

Peffauers" »erliefen, ber anfeb/etnenb fogar prunkvolles Bauen liebte, wenn

bas nämlid), mie fd?on angebeutet, ob-ne 2iufmenbung perfönltcb/er ober

ftaatlicfyer Hlittel ju erreichen mar! TTur fo bürfte fid) bas txmaü) keines»

megs TCHberfprucb-Polle in feinem Porgeb-en bei I>urd)für;rung ber 3ab-lreid?en

Ummdl3ungen im Zinnern bor feiner t>äterlid)ert Pflege anvertrauten Stabt

erklären.

1731 mürbe bie neue poftftraße angelegt, nach beut alten po(t=

gebäube fo benannt, bas bis jum Bau ber neuen Käufer 7 — 9 frei Pom
Pomplabj aus im nörblicbften TPinkel ber unregelmäßigen pia^geftaltung

eingefeb-en werben konnte. (Sleicfygeitig mürbe bie jeigige Jftreu3gangftraße

an ber TCikolaikirdpe üorbeigefüb-rt unb gu bem Smecke ber bort befinblid;e

bunkle unb tief liegenbe Jn-cnjgang mit feinem r/oberen Jftird)r;ofgelänbe —

alfo etma bor 2Jnorbnung bes Pomhreu^ganges entfpredpenb — einfad? meg=

geriffen unb eingeebnet. Beiläufig ift bas bie 3ir»eite TDanblung, meld?e bie

Dom Sd?idtfal fd)led?t beb-anbette ITifcolaiktrdpe burcb/3umad)en gehabt b-at!

llad^bcm fie bis gum Jab-re 1350 unmittelbar r>or ben jetzigen Pomtbürmen
gelegen b-atte, berart, baß fogar ber Bau bes füblid)en clfyurmes il)rermegen

zurückbleiben mußte, fanb ib-re Verlegung in bie Tlorbmeftecke bes Pom«

planes ftatt, mo fie nun mieber ben Habikalplänen bes Peffauers im

IDege mar.

Jlnficfjt bes Heuen JHarhtes 3. <5t. bes alten ZJcn'auers.
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Pofb unb .färeuägangftrafje treffen vox bem legten Sachwerts»
l)aufe HTagbeburgs, Jftreusgangftrajje 5, gufammen unb es ift nur 3U ucr-

munbern, baf$ ein bamals fdpon über 200 Jahre altes ehrwürbiges lieber»

bleibfei, in ben 2lugen bes Surften ficfyer bod? ein altes (Serümpel, bei einem

5trafjenburd)bruch, ber [0 gewaltig in biefer (öegenb aufräumen muföte, Imt

erhalten bleiben können. €s muffen aber (Srünbe befonberer 2trt porgelegen

haben, bie eine folcf^e Schonung in ben Jlugen bes bod? 311 fentimentaleu

Kegungen nid? t veranlagten Sonberlings rechtfertigen mochten ! 5umal man
an bem (ßiebel nad) ber neuen Poftftrafee ,ui beuttid) ein bemühtes nach-

trägliches 2tnpaffen bes freigelegten ©ebäubetfyeils wahrnehmen kann.

I>er 2Ute )Harkt mit Hatl?f?au5 unb bem Purdjgange unter bemfelbett.

Per Dollftänbigkeit falber mufj nod? angeführt werben, bafj ber Surft

aud? in ber eigentlichen 2Utftabt nad? Möglichkeit 311 beffern fud?te, fo

namentlich bie Pcrbtnbung 3wifd?en bem Gilten JTIarkt unb bem 23rücfttl)or.

Unter bem Katl?f?aufe gel)t, wie fd)on im plane (Dtto von (Suericfte's

augegeben ift, „ber Sorber anfangs gewölbet burd?, barüber noch etliche

Waffen ftreie^en, \o Uff Sdmüppogen ften". Dafj bie 25efferung biefer

Paffage, bisher kaum \o breit, baf$ 3wei IPagen einanber ausweichen konnten,

3mifd?en b/ob/en JlTauern unb mit gefährlichem, abftuqartigem (öefälte 311

bem einzigen Stromübergange, aud? bem energifd?en (Eingreifen bes rührigen

(Douverneurs 311 banken ift, bürfte weniger bekannt fein, ber in ähnlicher

TPeife übrigens aud? bie Strafjen nad? bem peters= unb Jakobsforber

3ugänglid?er unb für ben Derkefyr bequemer einrichtete, lieben ber Johannis»

bergftrafjen» Einlage mürbe fogar aud? ein unterirbifd?er Skanal vom Hati) s

häufe nad? ber £lbe f?crgeftellt, ein gemauerter „2tbfangekanal", für bamalige

Derhältniffe ein bebeutfames TDerk, bas von ber tyofym (Einfielt bes „Gilten

Deffauers" in ftäbtifd?en gemeinnützigen Angelegenheiten Seugnifj ablegt.

2UIes in 2lUem tft ber (Einfluß bes Sürften leopolb von Deffau auf bie



(Entwicklung ber Stabt außerorbentlid) tyod) 311 fd?ä^en! Jf;nt gebührt

unftreittg bie 2Xnerftennung, ein luftigeres, gefunberes unb aud? [ebeneres

lllagbeburg gefebaffeu ju haben, inbem er mit bem mittelalterlichen Plunber*

3iiftanb rüdiftcf^tslos aufräumte unb ungeachtet mancher IDunberüchheiten

boefy nur Segensreidpes plante unb burchführte. Jn ben 2Iugen bes )1Tagbe=

burgers finb, piclleicht mit Hecht, gegenüber ber por nichts 3urüdifd?euenben

mÜitärifd) berben perfönlidjheit bes „Gilten Deffauers" unb bem TDillliür--

Hegimente, bas er getreu feinem königlichen feerrn unb Porbitbe gemdfj

oertrat, feine Perbicnfte bäum in bem richtigen JlTaf^e gefdpär^t rporben,

unb man hat ib-u ftcb;erlid; bamals nid)t geliebt. 2lber ein (Drganifator

erften Hanges, als welcher Surft !£eopolb unbebingt mirb angefer)en

werben bürfen, mirb ftets auf IDiberftanb ftofjen, noch baju menn es fid?

barum b;anbelt, mit alteingcwuqelten 21nfd)auungen 311 bred^en. Heues,

Scfferes täfjt fid) nun einmal ofme 3wangweifes Eingreifen feiten burdj=

für/ren. Die Spuren feiner langjährigen TPirbfambcit - von 45 3ar/ren!

- werben im alten Jllagbeburg fid? niemals permifchen laffen. Cl^atfädplid?

tragt es bod? aud? in feinem aus früherer Dergangenl;eit uns erb/altenen

21 e uferen jumeift ben Stempel ber eigenartigen Porfriebcricianifcr/en Epoche,

inbem bie JHe^rjal^l ber flogen Käufer am Sreitenmege, gan^ abgefehen

pou Ceopolb's feauptfdjöpfung, bem Heuen markte, bas cTf?arabteriftifcr;e

ber in ber J'umftgcfcfyicr/te eine r)erporragenbe unb felbftftänbige Stellung

einnelmtenbeu JUagbeburger Sarockbautcn aus ber erften Hälfte bes 18. 3ab/r=

Imnberts aufweift. 25ei biefer Bebcutung erfeinen es nur gerechtfertigt, ber

Seit bes „Gilten Deffauers" einen mögtichft weiten Spielraum in biefer

Bcfpredmng ber 2iusbilbuug bes JITagbeburgcr Stabtplanes 3U mibmen.

23is 3iir Hapoleonifchen Jiwafton blieb bie Stabt pou äußeren Ein--

flüffen pollhommen unberührt, aud? bie Seit bes (örofjen Sriebrid) fnnburd),

ba ber Sdwuplaij bes fiebenjäl;rtgen Krieges glücklidpermeife 3U weit entfernt

lag. Pagegen hatte Hlagbeburg um fo mehr an ben Jftriegswirren pon

1806 bis in bas Jab/r 1814 \)indn traurigen 2tnt1)eil 311 nehmen. Tlad?

ber fchimpflidpcn Eapitulation pom ITopember 1806 würbe es unter fraw

3öfifd?e Permaltung geftellt, in ber es 1% Jahre fyinouxct) bleiben follte.

Durd? ben (Eilfiter trieben vom 9. Juli 1807 würbe bie Stabt unb bas

Jler^ogthum lllagbeburg bem neugefd;affenen Jüönigreid;e IPeftfalen ciu=

perleibt unb bie urbeutfehe Elbiparte fchien bamit ber TPittfeur fran3öfifcher

cöewalt preisgegeben

!

(Blüdilidperipcife ift bie lTapeolonifd;e Epoche, 3war nicht ohne bebeutenbe

Einwirkung auf bie ftäbtifd?e Entwicklung, aber bod) ohne eigentlich

unheilpolle, bleibenbe Umgeftaltuugeu für bie wieber 311 erfreulicher 25lütr/c

gelangte 2lltftabt abgelaufen. Die nähere Umgebung unb bie Porftäbte

hatten allerbings um fo mehr barunter 31t leiben; bie lleuftabt unb bie

Subenbuvg fielen ber hriegerifchen llothmcnbigfieit, ein freies (ölacis in ber

unmittelbaren ITafpc ber 25cfcfttgungswerke 3U fdmffen, 311111 (Dpfer unb

fd?ou 1810 würbe beftimmt, bie Hälfte ber lleuftabt unb bie ganje Subew

bürg ab3ubrechen unb bie (Dreine ber Bebauung bis jeufeits ber Schußlinie



5U verlegen. Uebrigens mürbe erft nach ber (Erklärung fflagbeburgs in ben

Betagerungsguftanb burcb- Dekret Ilapole on's r>om Sebruar 1812 bamit

(Ernft gemacht unb bie Dcmoliruug einfchliefeüd? faft bes Heftes ber TTeuftabt

in biefent uüc im 5rüf;jaf;r bes fotgeuben Jahres ausgeführt. Die Be=

feitigung mancher Baulichkeiten, namentlich ber Umgebung auf bem rechten

(£Ibufer, aud) fonft vor unb in ber Stabt folgte, bereu Perfd)n?inben 3mar

nid?t als fonberlid)cr Perluft 311 beklagen gemefen fein mag. (Eine eiw

fef;neibenbere HTafjregel mar bie TTteberlegung bes Jftlofters Bergen, bas

burd) Dekret bes Königs r>on IPeftfalen vom Januar 1810 als Sdnüanftalt

aufgehoben mürbe. 3m Unghieksjab-re 1806 im (Oktober mar feb-on auf

JiUofter Setacn.

Befel)I bes (öouucrncurs uon HTagbeburg eine Batterie im JiiIofter(;of

angelegt unb nach ber mUitdrifd)en Befe^ung 3ur Pertl)eibigung bes wichtigen

Poftens - aus welcher bekanntlich überhaupt nichts mürbe, ba fd?on am
10. 1Ior>ember bie Sranjofen in bie feig überlaffene Stabt einrückten,

fanö eine gräuliche Permüftung bes fchon bamals als herrlich gefdnlbertcu

Wartens ftatt. Die bauach folgenbe gänzliche (Einebnung bes Si^es einer

ber berühmtefteu Bilbuugsftdtten bes 18. Jabrhunberts konnte bie auf bie

fdplimmften (Öemaltthaten ber fran^öfifchen (Sebieter gefaxten UTagbeburger

mohl nicht meiter fchrneqlicb berühren, ba ja ruelleicht noch Schlimmeres

für bie fd?on fch-mer genug geprüfte Stabt im Prange ber Jftriegsereigniffe

beuorfteb-en mochte!

Sur ben Perluft ihrer ©runbftücke erhielten nur bie (Eiumormer ber

Subenburg unb bes im Jahre 1812 uiebergeriffenen (Er/eiles ber ITeuftabt

aus ben £änbereien ber früheren lllagbeburgifdpeu Stifter (Entfchäbigungen

unb fo entftauben bie 2tufiebluugcu an ben nad? (Dtterstcbcn unb Barleben

führeubeu (Ebauffecn, bie erften Anfänge ber jetzigen Subenburg unb „TTeuen"

ITeuftabt.
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Die Ce^tere ift nad? einem merkttnirbig
fcfyematifd?en Bebauungspläne

mkbex aufgebaut morben. Unter Dermeibuug aller biagonalen Der=

biubungeu gruppirt fiel? ein vollkommen regelmäßiges 1Tet3 von red)tttrinftttg

fiel? ftreugenben Strafen, rechts unb links vom 25reiienn?cge, ber bie auf

ein beftimmtes (Debiet augenfcfyeinlid? von vornherein feftgelegte, faft genau

quabratifd)e Stabtaulage etwa in ber Hütte burd)fd)neibet. Die Wittag»

ftraße grrüfcfyen Umfaffungsftrafje unb TCad?tn?eibe bilbet hierbei eine füblid)e

(Quabratfeite, ber bie anbere n?eftlid?e ^unfefyen Wittag* unb ß>unbisburger=

ftraße, als Umfaffungsftraße be^eidjnct, mit ib-rcr £änge von etwa S50 m
fogar gan^ genau entfpricfyt. 2Xud? ber (Drientirung ber Straßen genau
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nad? ben liümmelsricb-tungen — roäfyrenb man bekanntlich bei mobernen

Stabteanlageu einer 5ür?rung ber Strafen nad? 1Torboft=Sübipeft bc^w.

TTorbipeft.=Süboft ans nal?eliegeuben «Srünben ben Porjng giebt mu|
gebaut werben, bie and; jur Benennung nad? ben Cagesäeiten ()TTorgen=,

JlTittag=, 2lbenbftra|e) Peranlaffung gegeben f?at. Dabei gel)en bie (Duer=

ober Cängsftrafjen innerhalb bes (Öuabrates keineswegs, wie man permutf?eu

foüte, überall bis gu ben Begrei^uugsftrafjen burd), abgefeben pon augem

fd?einlid? erft burd? fpätere 2luffd?liejgung bes norbbftlid?en Piertels f?inein=

getragenen Durd?bred?ungen bes fonft in ber ipeftlid?en Mlfte 3TPtfd?eu

Breiteipeg nnb Umfaffungsftraße pollkommen Idar erhaltenen Si?ftems.

Jäter taffen fiel? ivotx innere Hingftra^enjüge, für fid? abgefd?Ioffeu nnb

ipieber pon nafyeju quabratifd?er (öeftalt, fofort erkennen, nne and? jenfeits

bes Breiteumeges ein britter King mit ber Jftircfye im Zentrum, nnb and?

nod? ein nierter allerbings uumiger beutlid? in bie fingen fallt. TPabr=

fd?einlid? ift biefe feltfame Stabtanlage ber 2lugeublidis = (Eingebung bes

1Tapoleonifd?en iDouperneurs 311 Derbanken unb ber plan, menu nid?t von

ihm felbft ober einem feiner Ingenieur --(Öfftciere »erfaßt, fo bod? ftarfi

beeinflußt! Bei ber in ber „ITeuen ITenftabt" injroxfd^en pollkommen 311m

2tbfd?luf$ gelangten Bebauung fiub uatürlid? Befferungeu biefcs nad? nnferen

2lnfd?auungen faft kinblid?en Stabtplanes in ber Jcf^eit faft unmöglid?

geiporben. Cl?atfäd?lid? unb glüddid?eripeife erfd?ciucn fold?e aud? in

21nbetrad?t ber Pevl?ältniffe biefer im TPefentltd?en bisher pon einer

2lrbeiter= ober länblicfyen Bepölkerung betpobnt gebliebenen Porftabt kaum
geboten.

Die 2Uk ITenftabt ^eigt nur nod? einen Heft ber burd? bas )llad?tiPort

ber fran3öftfd?en <2)eipaltl?aber bemolirten felbftftäubigen ITenftabt, bie feit

beut 12. Jabrbunbert bis nad? bem erften Jaf?r3ef?nt bes 19. Jaf?rf?nnbert,

atfo 000 Jahre etn?a bjnburd?, neben JTTagbebnrg unb unmittelbar por

feiner nörblid?en <Sren3e 3ipifd?en Jftrökentfyor bis 3111" Stromelbe beftanben

f?atte nnb an allen Sd?ickfalen ber Sd?ipefterftabt naturgemäß eng betr/eiligt

n?ar. Die trennenbe 5one jnptfd?en Beiben ift erft bnrd? bie nad? bem
30jährigen Kriege ansgefül?rte Crtpeiterung ber neuen Bcfeftigungstperke

pcrgröf3ert morben, rodf?renb nad? einer alten Darfteüung Pom Jal?re 1574

nur ein breiter TPaffergraben, ber mit ber Stromelbe in Perbiubung ftanb

unb übrigens um bie gan3e 2tltftabt PTagbeburg I?erumfüf?rte, bie Cücke

3ipifd?eu ben beiben Stabtmauem ausfüllte. 2tnftd?ten ber Belagerung Pom
Jahre 1551 3eigen nod? einen trockenen 5ipifd?enraum 3TPtfd?eu ber

HTagbeburger ITTauer unb ber bis 311m feinblid?en Jfager, b. I?. bis 311 ber ettpa

3iir Hälfte niebergebrannten ITenftabt. Die neue Befeftigung mit bem TC)affer=

graben 3rpifd?en ber beiberfeitigen Umipallung, - eine mit «Sinnen perfel?ene

I?of?e HTauer, — erfd?eiut auf ber PTagbeburger Seite mit hoben ftattlid?eu

lParttI?ürmen ausgeftattet unb mag, nne nod? 2lnfid?teu aus ber Seit por

ber Serftbrung von 1631 erkennen laffen, ber Pertobe nad? ber erften

Belagerung, nnrhrfcbeinltd? unmittelbar nad? Aufhebung berfelben, alfo

etma um 15ö0 entflammen.
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<ts ift eine merftmüvbige (Tf;atfad?e, biefes 5d?u^ fudpenbe 2lufchmicgcn

bor Dorftdbte an bie 2lltftabt! Das Beifpicl bcr erften Belagerung von

1551 fyatte fd)on genugfam bettriefen, bafj jebem Singriffe auf bie 2lltftabt

bie bamals noch gan^ offene Subcnburg rettungslos preisgegeben fei unb

bafj bie mit ftarken Befeftigungcn eingerichtete ITeuftabt nad) ir/rer Befet,uing

burcl) ben 5etnb eine ungeheure (öefab-r für llTagbeburg felbft bebcuten

2Ute ITcxiftabt »or napoleontfdjcr 5erftörutig.

muffe. Dk 2tbbilbungen aus ber Seit vor 1631 geigen nneber eine voll

ftdnbig äufammengewachfene, einheitliche Stabt, nur zweimal von Cinfdmttten

bnrchfehj, meiere ben Anfang bcr kleineren 1Tad?bargeineinbcn mit ihrem

fclbftftäubigcu lllauergürtel angeben. „Hai?ons" kannte man bamals nid?tj

fie unirben jcbesmal erft bei Beginn einer Belagerung entroeber burd?

lTicberbrcnncu feitcus bes ieinbes ober Dorfichtigermeife frühzeitig genug

»or ber Annäherung besfelbcn Pom Belagerten felbft gefdpaffen. Hid?ts=
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beftomeniger baute man ficfp nad? überftanbener (ßefafpr genau mie $uvox in

unmittelbarer Anlehnung an bie mächtigere HTutterftabt rpteber auf, mit

bor man burd? engfte Regierungen feit ZJa^r^unberten uerbunbeu mar. £rft

ITapoleon I)at biefen Pom militärifd?en Staubpuufit unerhörten 3uftänben

ein grünbtid?es <£nbe bereitet, inbem er bie TTeuftabt unb bie Subenburg

cinfad? pou ber Stelle fegte. Dabei ift nur ju pernnmbe-rn, bafj bod? nod?

etipa ein Drittel nad) bem Stabtplau ber TTeuftabt uor tl?rer Serftörung in

beu Jar/reu 1812 unb 1813 ftefyen bleiben burftc. <£s ift bies meftlid? von

ber feohepforteftrafje bie (öegenb 3mifd?en ber Strafe „am TPeinf?of" mit

(örofje unb Jiileine tPein^offtra^e bis gum Sieperstf?or, Öftltd? uon ber ß>of?e=

pforteftrafee bie Bebauung gn>ifd)en „tTTollenftrafje", <£nbel= unb Weinberg*

ftrafje bis jur nörblid?en (Drenje ber Stabt, TPtId?e etipa füblid? ber je^igen

Bobeuftein'fd?en Brauerei anzunehmen ift. Der ü»oI}en Pforte gegenüber

münbete bie feauptftrafte ber TTeuftabt, meld?e fetbftt>erftänbtid) nne in ber

2Utftabt JTTagbeburg beu TTamen „Breiteweg" führte. Die öftlid)e «Srcu^c

lag ba, wo ftd? ungefähr bie heutige Hogä^erftraföe beftnbet, unb bie Stabt

fcb-loft elbfeitig am „Sanbtr/or" ab, burd; n>eld?es ber TDeg nad) Hotl?enfee

hinausführte. 2luf$erbem aber beftaub tycv bie ßauptuerbinbung gur (Elbe

für ben Derhefjr ber Scf?iffer unb 5ifd?er. Die Suhnperbe ber Jilaufleute,

bie Baumaterial* namentlich aud? bie Sanbfur/ren, paffirten bas £Cf?or,

tpopou biefem mid?tigen Ciugangspunht gur Stabt augenfeheinlid) ber TTame

gegeben mürbe. Das ift eine uralte (Ehatfadpe, bie pou beut allezeit rührigen

(Treiben am TTeuftäbter Isafen faft genau au ber heutigen, fomit
fett 3al)rhunberten bafür als getptefen anerkannten Stelle

<5eugntf3 ablegt.

Sehr impontrenb nürb fid? bie TTeuftabt felbft noch im Anfange

unferes Jahrr/unberts jtpar nid?t ausgenommen fyaben, wie man TPenigftens

auf ihr 2lusfehen aus ben engen (Baffen unb bürftigen unfd?etnbaren Käufern

ber porhanbenen tiefte fd?liefjen mag! <£rft ber 2lufftellung eines allgemeinen

Bebauungsplanes zufolge Jnkommuualiftruug ber Dorftabte mar es Por=

behalten, bie burd? Jahrf?unberte lauge 2lbfd?ltej3ung entftanbeuen unnatür=

üd?en Pcrl?ältniffe in ber Bebauung eines fo wichtigen unb ausgebehuten

Porftabtgcbietes 3ur möglichften Befferung rormberetten, eine unt fo fd?tpierigere

Aufgabe, als in,3ipifd?en bie (Trennung ;mnfd?en TTeu= unb 2UtftaM burd?

Die (Eifenbahnfübrung com Centraibahnhof bis pr Clbbrücke unb bie

Einlage bes TTeuftäbter Bahnhofs fo "iel fd?ärfer fid? ausgeprägt hatte. TPie

bekannt, tperbeu bie mit bem immer lebhafter getporbenen Perhehr fd?liefelich

gerabe^u unletblid? gerporbenen llebelftänbe gegenwärtig mit bem Ablauf

unferes Jahrhunberts bezm. zum Beginne bes neuen burd? feod?legung ber

Bahngeleife unb Unterführung fämmtlid?er nüd?tiger Straßenjunge beseitigt.

Beiläufig mag nod? bemerkt merben, baf$ nad? ber Dernid?tung ber

TTeuftabt unter TTapoteonifd?er ß>errfd?aft fiel? für bie 2lltftabt TTTagbeburg

günftige (Gelegenheit bot, einen über 40 TTTorgen großen Stabthird?f?of, pom

Järönenthor bis mr Ji>of?en Pforte retd?eub, anzulegen, ber in fetner Be=

grenzung übrigens nod? genau bas alte Stabtgebict ber TTeuftabt zrnifd?cn
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bem „Breitenwege" (feoherrpforteftraße) unb ber Strafe „21m VPcinhof"

bis 5ur alten Umfriebigung aus ber Seit vov bor 3erftörung oon 1813

erkennen läßt. Die (Eröffnung btefes Sriebb-ofs erfolgte 1827; feit 1872 ift

ber Sübfriebfyof an ber leipzigerftraße hinzugetreten unb bamit bie

Schließung bes alteren, wenigftens für bie allgemeine Beerbigung, in bic

TDege geleitet woxom, Bei beut Umfange ber parkartig unterhaltenen

Begräbnißftätte ift baraus für ben mobernen Stabtplan ein reizvolles

HTotir» für feine weitere Ausgeftaltung gewährt; außerbem erfd?eint für alle

3eit aus biefer mächtigen Parkfläche eine ftete (ßuelte frifeber Cebcnsluft

gerabe für ben bid?teft bebauten .Ücrn ber Altftabt gefiebert.

Don ben übrigen Porftäbtcn ift nicht weiter ruel 311 bemerken. (Es

Imbeu fief? r>om burdpgehenben cChaiiffee^uge als ber foauptftraße (Oucrftraßcn

möglichft im rechten TPinkel abgezweigt, fo baß ber Bebauungsplan für

bas äußere (üelänbe überaus einfach erfdjeint. TTur bie Subenburg erhebt

allenfalls noch ben 2lnfpruch auf eine regelmäßige Einlage nach einem jebew

falls nüc bic TTeuftäbter unter franzofifdiem (Einfluß entftanbenen (Entwurf,

mit bem ftattlichen Mxd}pla§, ber genau fr/mmetrifeh zur )1Iitte bes einfachen

unb klaren Straßennetzes angeorbnet ift. Aus ber älteren Anlage, foweit

fie uns bekannt, mag nur noch erwähnt werben, baß bie Subenburg, bic

Sübftabt (arx meridionalis) fiel; bid)t nor bem abgetragenen Subenburgcr

Chore befunben unb in unregelmäßiger, wohl mehr borf licf;er Anorbnung

bis 3ur „Sternfdmnze" bei Buckau erftreckt fyat. l^01* ber 5erftÖrung von

1631 befaß fie immerhin nahezu 300 IPor/nr/äufer, würbe Diel fpäter als

bie lleuftabt mteber aufgebaut, jebod? nid)t an ber alten Stelle, bie Seftungs»

werken piaß machen mußte, vielmehr auf einem (Mänbe ber alten Porf=

ftätte St. Hlichael unb JTIarienborf. «Eine Jüird?e erhielt biefe neue

Subenburg erft im 3al;re 1723, wieber atfo in ber .5eit bes „Gilten Deffauers",

ber fid? ja bie (Drbnung ber Derr)ältniffe gerabe im Süben ber Seftung ganz

befonbers angelegen fein ließ. Aber aud) uon biefer Porftabt--(örünbuug

ift nichts mehr übrig geblieben.

(Es folgt nun bic lange Sricbenspcriobe dou fünf Jahrzehnten, innerhalb

bereu nur von gauj geringfügigen Aenberuugen ber Stabtaulage berichtet

werben kann. Ulan begnügte fid? bamit, gelegeutlid? Straßenuerbrciteruugen

unb Befferungen zur Ausführung 311 bringen, fofern man burd; befonbere

Pci'hältuiffe bazu oeranlaßt würbe, wie 3. B bei großen Bränben, welche

bie Scrftorung ganzer feäuferzeilen zur Solge hatten. So führte bie gewaltige

Seuersbrunft r»om 24. Auguft 1857 am Jakobsförber unb Alten Sifcherufer

Zu fegensreidpen JITaßnahmen für bie TC)teberr/erfteÜung bes eiugeäfd^ertcu

Piertcls. Beiläufig gehört biefer Branb zu ben gefährlichsten Schabenfeuern,

bie HTagbeburg je zu überftehen gehabt fyat feit ber cöerftbrung von 1631!

Pas uerheerenbe (Element oerbreitete fid) von bem mit ß>cu=, Stroit unb

(öetreibeuorräthen angefüllten Ulagaziugcbäube ber (Sarnifonoerwaltuug in

kurzer 5eit über bic angrenzenben Straßen, ergriff bas H)olzwerk ber Brücke

ber HTagbeburg =TDittenberger (Eifenbahn unb räumte in biefem ärmlid^fteu

unb am ungefunbeften gebauten Stabttf/Cilc grünblich auf, berart, baß
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aufjer ben militäri[d?en (öebäuben unb einer ftäbtifchen Sd?ule über

30 IPobngrunbftücbe total 3crftört unb minbeftens cbenfouiel mel)r ober

weniger befer/äbiejt waren.

Wenn es je^t felbftrerftänblicb, erfcheint, baft bie Jßoften ber für ben

Perbebr als erforberlid? erachteten Strafjcnernpeiterungen von ber Stabb

gemeinbe getragen werben — nad? bängften <£ntfd)eibungen ,yuar unter

gemiffer ^cranjielntng ber feausbefib/r, fonft aber, inbem bie baüon betroffenen

2lntieger für ben Perluft an Baugelänbe ftets angemeffene, ja reichliche <£nb

fd)äbigungen erhalten — fo febeiut man früher eine anbere praris geübt

311 l;aben; menigftens voixb berichtet, bafj ber TPieberaufbau ber ©roßen

Junberftrafje nad? einem fel)r bebeutenben Branbe von 1815 unter lieber*

meifung uon 4000 Omlem aus ber Staatsbaffe — unter bringlicber Befür=

mortung bes bamaltgen Jftommanbanten (Denerals von iMrfcbfclb unb

bes als (Ehrenbürger bebannten £unl = (5our>erucius von .ü l c tp 1 13 beim

Jiönig felbft - erfolgte, behufs <£ntfcl?äbtgung ber ßausbefib/r „für ben

Perluft an (fmmb unb Bobcn, rc>eld)en fie burd? bie (Erweiterung unb

(Berabelegung ber bisher engen unb brummen Straften gehabt batten".

Plan freute fiel;, in ben Stabtfacbel 311 folchem überflüfftgen 3n?ecfte tüueim

3ugretfen, unb rvo es wirklich bem fiel; immer mehr ftetgernben Perbef;rs=

bebürfnif3 gegenüber niebt anbers anging, verfiel man aus fdplcdpt ange=

braebter Sparfambeit auf Perbreiterungcu, wie bie ber früheren „Mufy"--

jebigen Berlinerftrafe unb ber wiebtigften (Öuerftrafje 3wifcben bem Breitem

meg unb bem Gilten HTarkte, bereu Hi^ulänglicbbeit man bebanntltch nod?

in ber Je^t^eit, oorausficb^tlid? für immer, wirb 311 beblagen fmben!

ITicbtsbeftowcniger r;ob fiel? r>ou Jafyr 311 Jaf;r mit bem Slnfefyen bes alten

JTTagbeburg als Seftung unb feanbclsftabt nad) auföen bin aud? bie gan^e

innere <£rfd)einung ber Stabt, bie nad; fo furchtbarem Sd?icftfalsfchlage im

17. Jabrlmnbert fid) jebeufalls im 18. Jafyrfyunbert pollkommen bauou

erholt hatte unb nun im 19. Jahrlmubert innner mehr 311 einer 2lcb/tung

gebietenbeu Stellung in ber oorberfteu 3uur;e ber Preufufcben Stäbte empor=

blühte. Jn erfter £inic f^tte JTTagbeburg bas wobd feinem Kaufmanns»

ftanbe 311 rerbanken, ber bie Poqüge ber piablagc an einem mächtigen

Strome, inmitten einer reichgefegneten prorüu3 im i>er3en TTorbbeutfchlanbs,

von jeher mit Intelligenz aus3unü^en oerftanb. Pas geht namentlich and;

aus ber thatbrdftigcu Sörberung bes e r ft e n (Ei f e n b a h u = U n t e r n e f; m e 11 s

hervor! Bereits 1838 mürbe bie tfifenbafm von JTTagbeburg nach £eip3ig

gebaut, naebbem bie Salm von llümberg nad? Sürth 1835 als erfte

beutfehe eröffnet unb bie £eiP3ig*Dresbener Bahn unmittelbar barauf in

Eingriff genommen mar. 1839 mürbe bie £inic nach Schönebeck, im

Jluguft 1840 bie ganje Strecbe bereits bem Betriebe übergeben. Die halber

=

ftabter Bal;u folgte 1843, erft brei Jahre fpäter bie wichtige £tnie porsbam--

UTagbeburg, meldte, lu^eidmeub genug für bie bamaligen 21nfcbauungen,

bisher als „£urusbaf;m", barum entbehrlich tnngeftellt mar! (Enblich trat

1849 JTTagbeburg Wittenberge t)in$ü, bas fid? vorläufig mit befonberem

Bafmhof am 2llten Sifckerufer begnügte, wdf;renb bie alteren Bahnen in
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einen gemeinfd?aftlid?en 25af?nl?of äwifd?en bem 5ürftenwaH unb ber Strom*

elbe einmünbeten. Diefe leerere in ben Perbältniffen 3mar begrünbete Einlage

auf einem fd?malcn (Selänbeftreifen, ber bem Slufjbette erft abgerungen

werben mufjte, mit unjureid)enben Häumen für bie Abfertigung bes Perfonen*

unb Güterverkehrs fmt f;auptfacf?lid? bagu betgetragen, ben Huf ber Stabt

auf Jafyr^efyute fnnaus nad? Stufen fpin empfinblid? 311 fd?äbigen. Jftein

TDunber, bafj ber 3xcifenbe ein überaus unport^eil^aftes Bilb von bem alten

JTIagbeburg mitnehmen mufjte, von bem ber nur 311 flüchtigem Aufenthalt

Ciutreffenbe, womögtid? nur auf bem Bal?nf?ofe ober in feiner näd?ften TTä^e

Permeilenbe nichts weiter erblickte als büftere, oerlie^artige Jtafematten, in

welchen ein ewiges Dämmerlicht l)errfd)te! Hlan war frof?, menn man bie

ungaftlid?ften Perl?ältniffe, bie man tf?atfdd?lid? auf beutfd?cn 23al?nen finben

mochte, mit bem Ausfahren bes 5uges hinter ftd? f;atte unb brausen wieber

Cebensluft atbmen konnte. IPcnn mau jeijt bas frcunblid?e Sürftenufer

entlang gebt, glaubt man nid?t ntel?r baxan, bajj auf biefem Bahnhofe bis

311m JTTai 1873 ber gan3e 2\icfcuverkef?r eines ber bebeutenbften <£ifenbafyn*

.Knotenpunkte von Deutfcl)tanb tl?atfäd?lid? tyat abgefertigt werben können.

Der Stabtplau von JTIagbeburg batte öurd? bie Bahnhofs Einlage

längs bes iürfteumalls, burd? bie Brückcn=Perbinbung ber 5riebricJ?ftabt

mit bem 5riebrid?=lPilf?cImsgartcn, um bie (Einführung ber 25erlin*Potsbam=

HTagbeburger Bal?u in ben Jüafematten=BahnI?of erft 311 ermöglichen, ferner

burd? ben Schienenweg i$wifd?en bem alten TPittenberger Bahnhof am
Brücktf?or vorbei bis 3um ß>auptbaI?nhof, eine an unb für fid? kaum
merkliche Abänberung erfahren. Die alte Stabt mufjte fid? eben mit ben

neuen 3uftänben wohl ober übel abfinbcn, ba man ja bei ber eingekeilten

läge ber Seftung nid?t anbers konnte! Dafo eine Strafe, wie bie Sürften*

ftrafje 3wifchen bem alten .Brückthor unb beut <£i[cubaf?ugebäubc überhaupt

geeignet erfd?etnen mochte, ben TPagem unb THenfd?enftrom aufnehmen,
ber fid) fyiev von unb 311 ben feauptjügen alltaglich hinburd?arbeiten mußte,

ift nad? unferen gegenwärtigen Anfd?auungen gerabegu unglaublid?! Aus*

gefd?loffcn aber war jebe Befferung bes Perkcb-rs in biefer betebteften

Stabtgegenb, bis cnblid? bie Stabterweiterung von 1870 bie Stabt von bem

unerträglichen Alpbruck befreite, unter bem fie 3U erliegen brob-te.

IPic fid? bas Ausfcl?en ber inneren Stabt in jDingen, bie je^t als

felbftverftänbtid? erfd?einen, nod? 311 Anfang unferes Jahrf?unberts geftaltete,

geht aus ber £l?atfad?e fyexvox, baf3 erft feit 1820 etwa ber Sahrbamm bes

Breitenweges mit erträglichem pflaftcr verfei?en würbe; bie Anlegung von

25ürgerfteigen vor vielen Käufern, namentlid? aud? nod? auf bem Breitem

wege, fällt meiftens in bie Jahre 1845 unb 1846 unb gefd?a1? erft in Sotge

einer Aufforderung bes bamaligen Jiü'cis = £aubrath5 unb poli3cibirektors.

So waren bie für bie (Entwäfferung ber Stabt jeijt als unentbehrlich

erachteten (Einrichtungen bamals natürlich nod? itt kinblid?en Anfängen.

Die Kanäle, fowett fo!d?e vorhanbeu, entwäfferten aber wenigftens in ben

mäd?tigen <£Ibftrom, obwohl fie aud? 311m Cheil in bie Seftungsgräben

füf?rten unb fyiev 311 unerquicklichen t>erf?äitniffen Peranlaffung geben mußten.
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<£rft unter (Dberbürgermeifter feaffelbad? fanb bie foerftellung einer

georbneten iianalifation ftatt, welche bie gefammte 2lltftabt umfaßte unb

bamit eine grünblid)e Befferung ber allgemeinen ©efunbl)eitsperr;dltniffe in

bie IDege leitete. Sreilid) l)at ja feitr/er nod? recfyt Pieles gefd?er/en muffen,

um bie £ntmafferungs= unb fonftige gemeinnützige Einlagen 311 bemjcnicjen

Stanbrnumtc ber Deruoüfiommnung 3U bringen, ben bie neuere Cccr/uift unb

namentlich bie f)i?gienifd?c IPiffenfcfyaft perlangt. Die alten Üanäle finb

nad) fybcr/ftens 30jär/rigem Befter/en fogar wegen ilnsulängltd^heit ber Cief

=

anläge, mangelhaften (Befalles unb nid?t mer/r 3wedientfr>red;>enber Bauart

(Plattenliantäle anftatt ber je^t üblichen (Seftaltung nad? bem <£iprofil) einer

nod? gegenwärtig in Ausführung begriffenen grünbltd?en Hmgcftaltung

unterzogen. 3n biefer Be3ier/ung ift es aber JHagbeburg nid?t anbers

ergangen, als mancher anberen in ebenfold?er (Entwidmung begriffenen

(Sroßftabt

!

HTan barf jeljt vox Willem mit Stolj behaupten, baf$ JHagbeburg

gerabe in ber (Erfüllung ber Aufgaben ber öffentlichen (5efunbb,eits =

pflege keineswegs jurücbgeblieben ift. Pielmefw barf il?m mit mofyb

begrünbetem Anfprud? bie Anerkennung als eine ber gefunbeften Stäbte

Peutfcf/lanbs nid)t uerfagt werben.

(Eine burd^greifenbe Befferung in allen Derfyältniffen trat aber bod?

erft feit bem benhwürbigen Jal)re 1870 ein, unb bamit beginnt bie neue

(Epodpe ber (Entwicklung Wagbeburgs, weld?e einen ungeahnt großartigen

2luffcbwung r>on Jab/r 311 Jalw angenommen r/at unb jeijt 3um Beginne

bes neuen Jar/rr/unberts 311 ben erfreulichen Hoffnungen für eine weitere

gebeir/licr/e Zukunft ber werbenben ibroftftabt berechtigt.



/iotäfdjmtt aus item XVIII. Jufyrfyuntu'rt Ulrdjip frcv Sa&er'fdjm 3ud}b rudierei J

ic Baugescbicbtc von Magdeburg in ihren

hervorragendsten Baudenkmälern

Kirchliche Bauten des Mittelalters.

25ei bem fürchterlichen Sdpicfcfal Hlagbeburgs im breifjtgjdhrigen

Jfiriege ift es nid?t 311 r>erwunbern, menn ber (Charakter bes Stdötebilbes

fiel; [eitler üollftdnbig geänbert fmt, fo baß aus ben [parlieren Ueberbleibfein

nur dußerft fcfymer 7\ücfi[dplüf[ c auf bas frühere 21usfef)en ju ^ie^en fiub.

llicr;t=beftcrpemger mag bas menigftens perfucfyt werben, ba es felbftuer=

ftanblid; von allergrößtem Jntereffe erfd^cint, fid; ein 25t lö bes in ganj

Deutfcfylanb fyocfyberüfmaten lllagbcburg bis ^ur Xiataftropl^e von 1631

ausmalen 311 Können.

Daß biefe 3erftöriing uom 10. HTai bes Uid;eilsjaf;res ftd) fo grünblid?

bat üolljiefyen hörnten, barf als fieberer 2lnl;alt bafür angefer/eu werben,

baß ber weitaus größere tEI;eil ber (öebäube bamats in Sa d;ir> erb b;er=

geftettt mar
; tl)atfdd?lich fiubet fidp fogar je^t nod? eine jiemlid) ftattlid;e

i>a\)l allerdings fp dt er er Sadjmerksbauten b.
fy.

aus ber 5eit nad? 1631

in HTagbeburg vov, benen man jnmr megen ber Ueberjmljung unb mannig^

fach/er 21bdnberungen von außen ben feoljbau bäum anfebeu bann. Pas

aus bem Jafyre 1506 ftammeube &aus „ßreusgangftraße 5, ber letzte

mittel alter Ii d?e 5ad)mernsbau Hlagbeburgs, foll weiterhin nod? (öegem

ftanb eingefyenberer VDürbigung bilben, mie es bies beruorragcnbe llluftcr

norbbeutfcfyer fool^baumcife uerbient. HTan mag aber mit 25eftimmtf;eit aus

biefem einzigen 25eifpiel fcfyließen, baß es für bie meitere Crricb/tung von

5ad?werRsr;äufern im 16. Jaf;rf;unbeit in hünftlerifdper ^ejierpung mannig=

fad;e Anregungen bei uns geboten (;at.

Daß im mittelalterlichen HTagbeburg außer bem feoljbau and} ber

Ulaffiubau in jeber bamals gebräuchlichen Sonn gepflegt mürbe, barf man

mu'b ber 25auwetfe anberer Stäbie gleichen Hanges wob/1 als felbftuerftaublid;
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annehmen. So ift benn aud; ber 25ackfteinbau in lllagbeburg 3ur 2lu--

wenbung gelangt unb 3n?ar in ber von Stenbat unb Cangermünbe F)er

bekannten Sormenfprac^e, was bei ben regen 25c3iel)ungen, bie 3tr>ifd)en

biefen perfyältnifjrrtäjjig uar/e gelegenen Stäbten unb beut Jr>anptbanbels=

plalje an ber i£lbe befielen mußten, leid)t erklärlich ift. nierkn?ürbigerrc>eife

nuif3 man naefy auswärts gelten, um Proben biefer märkifeb-en £autr>eife

niagbebnrgs 31t ftnben. Jn ber Stabt felbft finb mir uoeb gait3 unbebeutenbe

unb leiber arg verftümmelte Hefte in ben Porballen ber Pctri= unb Jakobi=

lürcl;e vortmuben,

bie als 3ierlid)e

Siegelbauten jetjt

nod) 311 erkennen

finb. TTamentlicb

bie auf ber füb=

lidxm Seite ber

Petrikird)e vor--

gelegte i£iugangs=

all e mirb von

(Quaft in feinen

(r
2lrd;dologifd?en

Keifeberid^ten"

vom Jal;re 1856

burd) 25efd?rei=

bung unb Ski33e

befonbers l)eroor=

gehoben als ein

Portalbau von

feböner, reicher

(ülieberung , in

einer 2lusbilbung,

bie völlig ber

üb lieben Siegeb

bauineife ber

übrigen £änber

entfprid)t unb bei*

fpielsmeife ber

„in Pommern unb
Uoi f?atle ber Jahotulurcfje im jefeigen öufianbe

Preußen näh-er

uermanbt ift, als

ber Jfttrcfye felbft,

welcher ber inter=

effaute (Diebel an=

gefügt ift". Die

von (Quaft mitge=

tfyeilte Seidmung

3eigt eine viereckige

Umrahmung bes

Portals mit

IPappenfdulbern

in ben Snüekclu,

barüber einen ben

gau3en Kaum
3mifcbeu ben <£ck=

flrebepfeilern aus=

fütlenben, breiten

Sries mit rautem

förmigem Sicgeb

mufter, barüber

eiuCDiebclfelb, bas

burd? lifenem

artige, aber frei

eubigenbe Strebe=

pfeiler in fünf

(Excite 3erlegt ift,

jeber bavon mit

uerfdjiebenarttg

gruppirten lltfd;en unb (Üefftumgen in bemerkenswert!? reicr/er 2lusftathmg.

Diefe 2lnorbnung laßt fid? 3ir>ar jel-jt nod? im allgemeinen erkennen, aber

nid)t mel;r bie prächtige Ausfüllung burd? farbige Heiligenfiguren, bie

fiel? auf (öolbgruub unrkfam abb-obeu; jebt finb bie 3'ierlick/en 25ogennifcben

rob- r>erpufc,t. (öeunfj blatte mau es bier im urfprünglidpen Suftanbe mit

einer auf3erorbentlicb üorneb-men 21usfd?mückung 311 tr;un, bereu £inbruck

um fo rei3Poller mar, als er burd? ben fd?önen .üontraft von Sarbenmirkung
unb Pergolbuug gegen ben tiefbraunrotl)en »Ion ber Siegel gehoben würbe.



36

Sold?e munberr>olle 2trcr/itefiturftüdie waren alfo im alten MTagbeburg wohl-

bekannt unb mürben fogar für ben profanbau ber bürgerlichen IPor/nr/aufer

augemenbet, — rtrie bie beiben (Diebel bes 5erbfter Katfytmufes*) uurrnber=

leglid? bartlmn! Durcr; ben Hatl) ber Stabt cöcrbft würbe nämltd? im lab-re

1479 mit bem Baumeifter foans 5d)mtbt ein im bortigeu 2lrcr/ir> vor--

fmnbener Pertrag abgefdploffen, wonach, bie beiben r;eut nod? gut erhaltenen

fpdtgotlnfdpcu (Lerraliottcngiebel nad? bem JTÜufter eines von bemfelben

llleifter erbauten reichen lllagbeburger Priüatfyaufes b-ergeftcllt werben feilten.

Pasfelbe gehörte & ei bette feogenbob cn, einem angcfcfyenen Wannt, ber

1487 Bürgermeifter mürbe, nad;bem er in ben Jab-ren üorb/er mieberr/olt als

Üammerer von lllagbeburg tfydtig gemefen mar. Von feinem im „reichen

.fiurcr/fpiel" von 5t. Utrid) belegenen

lüoF)nfmufc ift f?tcr nid;t eine Spur

erhalten geblieben, mäfyrenb auf ben

Bau bes 5crbfter Katb^aufes bie

genauen .Kopien ber uns verloren ge=

gangenen 21rd;ittfitur übertragen

mürben, „mit Sinnen, Bilbmffen, Be>

fn-änjuugen in ber gleichen IPeifc, als

er (ber Baumeifter) ben (Diebel an

ftogeubobens feaufe 311 UTagöeburg

am 5t. Ulrid;str;ore felbmärts am

gefertigt Imbe, auf's allergenauefte in

Bejug auf Breite unb ftob-e, baß es

mit bem Hatfyfyaufe in vollem Cin«

nlange ftefye". £s wirb im Pertrage

bem flleifter feans aufgegeben, „alle

Steine unb Bilbniffc, gemuubene Steine

unb Befragungen unb alles bas, mas

311m (Diebel gehört, mic tfym bas am

Porree ber iMüuixäje bequemften ift, auf eigene Soften unb

nad) von (Öuaft „2lrd?äotogifcf?e Keifeberidjte". (Defctb-r fdbft JU fd?UeibCU Ullb JUIU

Brennen nad? Stecklm 311 fd)icften'\

Beiläufig erhielt ber 2lrd?itelit, ber glcid?3eitig als Baugcmerksmeifter unb

Cieferaut auftrat, als £olm für ben (Dftgiebel außer freier IPofmung mit

ben nötigen Betten unb Bett3eug (Caheu, Pfü(;leu, .Üiffeu) für fid? unb feine

Ceute 38 rr/einifeb/e (Bulben, ein Saß Serbfter Bier, gwet Seiten ileifcb- unb

einen tmlben TPispel Koggen. 2lls bie Arbeiten 3111- 5ufriebenf)eit bes Katb-es

unb ber Bürgerfd;aft von 5erbft ausgefallen waren, mürbe nod) ein (£rtra=

gefd;enh r>on vier (Ellen Iei?benfd?em (Euer; l?in3ugefügt.

Srüfyer prangten bie 5erbftcr (Lerraliotteugiebel m lebhaften Sarben

unb (Dolb, bereu Spuren bei einer 1891 ftattgefmbten Kcnoinrung nod?

*) „Pas 2tatf)l)aus 3U Scrbft", von Vxobed Scfymibt, 25aufd?ulbtvchtor. <ftn Beitrag

311t Jüunftgefcfpidpte bes &cr3og.sil)uins 2lnf?alt. )TTii 14 iCtd^tbriicfcfafeln.
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wahrnehmbar waren. Die HTaterarbeit mar ebenfalls einem HTagbeburgcr

HTeifter anvertraut, Cübicbe })apenborger, ber für ben (Oftgiebet 12

rf?einif d?c ©ulben, einen bem obigen Honorar für ben 25aumeifter gegenüber

red)t anfelndicr/en betrag evbielt, mobei nod) ber Hat!) bas erforberüd)e

Die Porfyallc an i>ci- Siii>fatc ber pctriftircfye im ictjigcn 3uflanbe'

(öotb befoubers 311 befahlen hatte. 2lus ber mit bem HTalermeifter ab=

gefcbloffenen, im 5erbfter 2lrd?io erhaltenen Pertragsurtumbc gcl;t l)en>or,

bafj ber (Siebet mit „Sarben, Ceimmaffer, (Delfarben unb aller ITothburft,

mas er ba^u bebarf, aufs allerbefte reinlich unb iuol;lbeflanbig" (;ergeftellt

merben folle, fo bajg es fiel? augenfd)einlid) um einen prächtigen Sarben»

fer/muck gehanbelt haben mufj. <£s ift bas für bie Magbeburger 25aun?eife
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jener Seit, 150 Jal?re vor ber 3erftörung int breißigjär/rigen Jftriege, aus

n?eld?er irgenb meld?c Beispiele bes priuatbaues [purlos perfcfynmnben finb,

von allergrößtem 3ntereffe, benn man barf mit 25eftimmtl?eit annehmen, baß

feeibeke feogenboben nid?t ber einzige reid?e Jllagbeburgcr gewefen ift,

meldjer fid? ein fotd?es 5d?muckftück an feinem Tarife leifteu konnte. Pieb

mein- merben bod? nod? 3al;lreicf;e rif?nlid?e prad)tgiebel r>orl?anben gewefen

lein, vor welchen fiel? ber &o gen boben'fd?e r»ielleid?t nur burd? befonbers

gefd?mackuotIe Ausführung aufgejetebnet f?at, fobaf} ber 7vatf; von 5crb)t

beu 25cfd?luf3 faßte, bas au genfd?einlid) Auffel?en erregenbe £ffektftüdi of?ne

UXuteres für bas bortige 2tatl)l)au5 311 übernehmen.

Aus ben 3etd?nungen 311 ber Denkfd?rift bes £aufd?ulbirektors

5d?mibt, ber bie t?orftef;enben HTittr;eiIungen entnommen finb, ger/t nun

ein überrafd?enb:r Heid?tf?um pou Sonnen Pollenbeter 5iegelted?nik f?erpor,

rote er felbft au ben befteu Beifpielen märkifdpen £adiftein=2\ol?baues bäum

gefunben werben bürfte.

VOk bei bem GHebel uon 5t. Petri finb Selbertl?eilungen burd? kräftig

portretenbe iifeueu angeorbnet, bie ben ftaffelförmigen Aufbau burd?feßen.

Die Selber finb überreich, bekorirt unb je nach ber fi>ö1?c greifd)en 3wei

Pfeilerporlagen in TCifd?en übereinanber gerlegt, bie entweber blinb finb ober

als Senfteröffuungeii bienen. lieber unb unter biefen, mit Ausnab-mc bes

fflittelfelbes gekuppelten Selbem von maaßwerkartiger Ausbilbung befinben

fid? Helteftafeln, 1Pappenfd?ilber, Dreb unb Pierpaffe in Jiireisitmral?muna;

bann giebt esmieber breitere Sriefe mit Aautenmufteru unb enblid? ornamentale

Ausfüllungen ber legten bei biefem 5ormenreid?tl?\im überhaupt nod? übrig

bleibenben Smickcl, - genug, ein fdpier überwältigenber Heidptr/um, bem nur

erft burd? bie Sarbe unb bie Pergolbung bes feintergrunbes bie nötige

Jftlarf?eit »erliefen werben konnte! cöegenüber biefer bemunbernswertf?eu

Pekorationsleiftung erfd?etnt bas r>on(Öuaft gerüb-mte 25ilb bes (Stebels von

ber (Eingangshalle pou 5t. Petri nod? bcfd?eiben. 3u bemerken bleibt nod?,

baß aud? für bie lTifd?eu ber 5erbfter (Siebe! Sigurenf d?muck reid?lid? mr
Pcrweubung gelaugt ift, unb $wax tvoi] bes Profanbaues heiligen geft alten

aus ber Bibel unb iegeube, bereu Beftimmung übrigens bei bem jebjt er=

folgten llm= bejm. TIeubau bes Aatl?l?aufes nur nod? fd?wer bewirkt werben

konnte. Per 23aumeiftcr fd?eint fid? alfo ol?ne mel Heberlegung an bie il?m

von lllagbeburg (?er bekannten Porbilber pou kird?tid?en IPerkcu augefd?loffcn

311 f?aben, uielleid?t, baß er fid? fogar ber porf?anbenen )1Iobclle bebient b-at,

benn Alles in Allem l?at man es bod? mit einem Architekturftück l?anb =

merksmäßiger Ausführung 311 tl?un, bei n>eld?em bie fabrikmäßig
f?ergefteHten Sormfteine, (Drnamcute, mar/rfebeinlid? aud? bas figürlid?e Beb

merk uon anerkannten HTuftern einfad? übernommen mürben. Das läßt

aber mieber auf eine große Per breitung biefer f?dd?ft bead?tensmertf?en

unb 31t einem außerorbentlid?en (örabe ber Perpollkommnung gebief?encn

5iegelrol?bau=£ed?uik in HTagbeburg felbft fd?ließen.

Außer ben Ziegelbauten ift aud? bie Steinme^kunft in ber mittel*

alterlid?eu 5tabt nid?t minber 3111- Blüt(?e gelaugt. llid?t nur, baf3 eine
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ftdnbige Bauhütte allein für bie Zwecke bes Pom bau es Jal;vl;uuberte

lang unterhalten werben mufjte, — wennfehon ber Seuereifer, mit beut baxan

begonnen nnirbe, wie überall, balb erlahmte unb seitweis bie JTItttel gur

5ortfe1gung bes Werkes gau3 fehlten, — fo ift aufgerbem nod) eine perf;ält=

nifömäfjig groföe Anjaf?! pon kirchlichen Bauwerken unb Capellen porhanben,

an meieren künftlerifche lPerfiftciutecf;nih fid? neben ber hanbwerksmäfjigen 3111-

(öenüge betätigen mochte. Pas HTagbeburger "Ratfyfyaus wirb als ein

ftattlid)er 25au gefchilbert, von beffen ard?itehtonifd?er (Seftaltung leiber uns

nichts weiter bekannt ift, als bafj äiertiche Steinmeigarbeiten, namentlich

lebensgroße, fogar bunt bematte Statuen von römt[d)=beutfd?en Jftatfern

ermähnt werben . Selbftperftänblich barf mau nur an ein 25auwerk in

got^ifd?en Sonnen, wenn nicht r»on nod) früherer, altertl)ümlid?erer 23au=

weife benben, wennfd)on im Jahre 1540 bas 3Satl)I)aus, abgefel;en pon

fduftigen Umgestaltungen, einem nicht unerheblichen Umbau unterzogen 311 fein

fd?eint, bei bem ber Henaiffanceftil, wenn aud? nur in befcheibenem Umfange,

fiel;er fd)on 3ur 2lnwenbung gelangt fein wirb.

£s finb Ellies in Gittern recht beachtenswerte Ucberbleibjel aus ber

mittelalterlichen Periobe erhalten, bie auf eine \)o\)c 25lütl;e ber 5t ei 11 =

mei-jRunft fchlicfgen laffen. Auf fo manche bünftliche ©ewölbe, auf ben

3ierlieheu £f;urm ^ ei* a^en 5ran3iskauer=Jüirche oberhalb bes 3uger;örigen

Refektoriums mag perwiefen werben, auf ben malerifd)en clrcppenthurm

ber Auguftinerkirche mit bem eigenartigen Abfchluß bes 5ialenkrau3es, auf

fo uiele mtereffante HTaafswerk^Ausbitbungen ber mächtigen Senfter ber

alten Stabtkirchen unb bie oft überrafer/enb rcispolkn Cöfungen ber Strebe«

pfeiler=(Enbigungen, 3 25. pon Sankt Peter. (Eines 25eifpiels foll hier befonbers

(Erwähnung gesehen, bas glücklicherweife noch ml legten Augenblick por

polliger Pernicr/tung ober Serftüdtelung bewahrt geblieben ift. €s ift bas

ber urfprüngtich füböfttid? pon ber niarienfurche,

bem je^igen (öerid^tsgebäube unmittelbar gegen*

über, früher an ber Strafe frei fiel; bar=

tiietenbe 25aureft ber ehemaligen 5 t. AI er t us=

M a pell e bes 31111t Jütofter gehörigen fbo) pitals,

ber nach bem Abbruch auf bem feofe bes

.üloftcrs Unfer lieben Sraueu in ange=

meffener Weife wieber aufgebaut nnirbe.

(Eine fotehe bemerkenswert!^

Sanbftein = 2lrichtel;tur wirb fidper

nicht ol;ne llacbfolge bei ben Pripat=

bauten in ber Stabt geblieben

fein, wie fiel; 3weifellos £ieb=

haber für bie Schmückung |
iln-er Käufer im ß>ol3=

bauftil ober 3iegel=

rohbau gefunbeu h flben

werben. ,311

ütcbcl bes öcrbfter Katfftaufes vor i>er HJieber^er(ieHung besfet&en.
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JTIagbeburg, mufj hiernach, im HTittelalter bas 23ilb einer reiben unb

urmalerifd;>eu Stabt geboten haben, mit h*-'rr>orragenben 25aumerfien jeber

2lrt, kirchlicher unb weltlicher Beftimmung, ofme ba| utclleid^t einer 25au=

meife eine befonbere Bevorzugung 3U Cfpeit geworben märe. ITad? bem fa(t

fpricbipörtlid?en lDo^lftanbe (einer Bürger wirb aber bas Künftleri[d?e Stabt=

2lUyius',Jkapeüe, jelät im Jsofe bfs'JSlöfiers llnferer Sieben Sraucn

bUb bes bamaligen lllagbeburg hinter bem r>on ITüvnberg, Augsburg

ober irgenb einer anberen beutfd)en Stabt, namentlich, and? gegen bic

reicheren ß>aubels= unb feanfaplat^e 1Iorbbeutfd?Iaubs fcbmerlicb, irgenbmie

jurüdigeftauben fyabm, bis ber unfelige breifjigjährige Jftrieg mit einem

furchtbaren Beilage bie Werfte früherer Jafnlninberte abgefebcu von r»er=

hattnifomäfoig nur geringen Spuren ber früheren fi>errlid;>fieit vernichtete.
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JDie Ikivdyen.

|ie £ntnrickelung HTagbeburgs fcb-on im frühen Mittelalter als

foanbclsftabt, Seftung unb rDaffemplafc,, jugleid) als Sib, ber
1

\]o\jcn <f>eiftlid?kett, fanb in beut rpob/tmotlenben Seimige mdeb/tiger

Jiaifer eine fo gldn^enbe Dorbebingung, bafj

fid? bie Bebeutung ber Stabt and? in ir/rem

Sleußeren notr/menbig ausbrücken mufjte,

vor Willem aber in benjenigen Bauwerken,

in meieren fid? im JTTtttelalter nun einmal

bie gange materielle unb geiftige £ciftungs=

fdtngftcit kongentrirte, nämlid? in ifyren

Jfttrcben, unb an vorncbmfter Stelle im

Pom. Sreilid? ift von bem Baubenkmal

aus ber dlteften (Dttonifcb/en 3eit, ab-

gefeiten von einigen bauten unb incUeicfpt

Heften von Sunbamenten, kaum etmas

Perbürgtcs auf uns übernommen.

Per von (Dtto bem (öroföen geftiftete

Pom brannte am ilb-ar frei tag (20.21pril)

bes Jabres 1207 ab. ITocl; tu bem=

fclbett Jah-re mürbe mit ber 2tufräumuug

ber JTTauertrüinmer 3mccks Inangriffnahme

bes TPieberaufbaues vorgegangen unb im

folgenbeu, 1208, fanb bie (Srunbfteinlegung

für beu neuen Dom ftatt. Tief es Datum
ift bas midptigfte ber Hlagbeburger
Baugefd?id)te g

e

ro

o

r beu!

TPie mir uns beu bereits 955 unter

Jftaifcr ©tto begonnenen alten Dom
,311 beuhen b-aben, unterliegt keinem erl)eb=

lieben 5meifet, ba bie beglaubigten 1Tad)=

richten von mel?rfad)en Brauben berichten,

bie fiel? natüvlief? nur auf eine teoljbedie

mit bem barüber befinblid^eu Dad? Imben erftrecheu können. £s ift alfo eine

romantfd)e Bafiltka mit flad?er Decke gemefen, nne fie burd^aus

nod? berBaumcife bes altd?riftltd)en Jäirdjenbaues entfprid)t unb im frühen

HTittelalter bis 3111- (Entmidiehiug ber <Bemölbe=Bafilika aud? bei voller 2lus=

bilbung ber romanifd)en 5tilformcn beibehalten mürbe. JTÜöglid)ermeife finb

Emporen über beu Seitenfd?tffen uorbanben gemefen, ba eine Chronik von

einer Sufludpt bes «fr^bifefpofs llorbert mit feinem (befolge von Btfcfyöfen unb

cbeiftlid?eu „in bie oberen Hdume bes alten JITünfters" gelegentlid? eines

2lufftanbes ber 25ürgerfd)aft erzählt. Dteüeidjt bann barunter aud? eine

über bem unfertigen Üb-urmuntcrbau bes (Dttonif cl?eii Bauplanes errichtete

Befestigung gemeint fein, rc>eld?e in ftürmifd?en Seiten 3111- 5tabt=

vertb-eibigung mit benufcj 311 merben pflegte, .firr/pta unb Jüapellen finb,

Der Dom.

Stalue bei fyeiligen ItTovilj im Dom (1467).
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beut Betfptele fonftiger romanifcfyer Saftliken entfprecfyenb, in £rn>eiterung

bes eigentlichen Jaircf/enraumes tvoty jebenf alls an^unef^men, 311 beren

^usfcfymücftung , Porau5|id?tÜd? am (Cfyov, von Jftatfer (Dtto haftbarer

JTTarmor mit (Solb unb £belftetnert fammt Reliquien »ort heiligen reicf/lid)

gefpenbet würben. Pic JTTagbeburger Sd?öppencf;ronik berichtet, baß im

Jal)re 956 „Jftatfer (Dtto ben

llTarmclfteiu nad? JTIagbeburg fanbte,

ber 311 bem Pome kam unb großes

(Solb baju". Pie flTarmorfäulen

[ollen aus Kaoeuna l)erftammen,

was aber ntcfyt mit 35eftimmtr;eit

wirb nad)gewiefen werben können;

jebenfalls ftnb es antike Sauten
italtfcf/en llrfprungs, bie pietät=

voll für ben neuen Dombau nad}

1208 übernommen unb jwar innen

rings um ben cf f?or wieber eingemauert

würben Pie Sauten »erfefnebener

2lbmeffungen ans rotfyem unb grünem

Porpfwr, egoptifeb-em löranit unb

fflarmor ftnb r>on ben mittelalterlichen

Steinmetjen in gefliehter IPeife beim

TIeubau oermenbet, 311m Cbeil buref?

Saubfteiuanfälje ergänzt, aber überall

obme Störung ber Stilemb-eit , 311m

Cfyeil fogar mit ben antiken Kapitellen,

forgfam r>erwertf;et.

Unmittelbar nach ber (£iu=

äfcfyerung bes alten Pernes traf £i"3 =

bifd?of (tarbinal 21 1 b r e cl? t II,

ein in ben franjöftfcfyen Bauformen

buxd} feinen 2lufcntbalt in Paris

wofylbewanberter unb kuuftbegetfterter

Jütrcb/enfürft, bie Vorbereitungen 311m

TPieberaufbau, ber naturgemäß fiel;

jum r>oUftdnbigen lleubau geftalten

mußte. TTacf? ben neueften Sorfcb/ungeu

von )1T. feafak („5nr cöcf cfpidptc

bes flTagbeburger Pombaues"), ans

welck/en nur bie wicf/ttgften unb im

21ltgemeinen bod) noch, jionlieb wenig bekannten (Ergebniffe fner mitgetr/eilt

werben fallen , barf unfer HTagbeburger Pom im IPefentlicfyen als ein rein

r 0 m a 11 i f d) e r Bau bejeicfynet werben, e n t g e g e n ben bis I) e r gelt e u b e

n

2lnf icb/ten, baß man es mit einem IPerke bes U eb ergau gft 1 1 s

ober ber fvrttuöftfd)!-» (Öotbih 311 1 1; u 11 hatte, wie 3. 25.

Statue bes Jiiaifers ffltto am TDefiportal bes Borne;.



Ter Dom. IDeftfeite.
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nod? Dornte in [einer „(Befcfyicfyte ber beutfd&en 25aukunft" Pertritt unb

aud? bisher bie übliche JITeinung gemefen i(t. £s ift nicht richtig, bafj

befonbere Einklänge an fran3ö[ifd?c Porbilber porliegen ober womöglich
unmittelbare Uebertragungen von porhanbenen 25eifpieleu, 3. 23. von
5t. Denis ober Soifjons, ftattgefunben haben feilten

;
inelmer/r ift „faft

bas gefammte Juucre bes Domes bis einfchlte fjlich ber
unteren Kapitel le rein romanifd) aufgeführt. 2luch bie Unter»

tb,eile ber Jireu^fd^iffe, bes uorbticr/en Seiteuf duffes mie bes lTorbtf?urines

unb einige 3od?e bes füblic^en Sctteufdpiffes fiub rein romanifd?, ohne jeb=

meben gotf;ifd?en Einklang. 3\jx romantfcfyer Sockel lauft, in roniantfd?cr

IDetfe gmifchen ben Ofenen ciugefcbaltet, gleichförmig um biefen ganzen

25autheit. Die romanifchen (Duabern barüber fiub bebeutenb f;of;er als bie

barauf folgenben gotr/ifd^en unb fiub uicf?t mie bie letzteren mit fid;tbaren

Derfefolöcbern perfekt morben."

21m intereffautefteu fiub bie

Unterfudmngeu Ha
f
ah 's über

ben 25au ber <t 1) 0 r ftap e 1 1 e n

,

bie zweifellos aus ber dtteften

fächftfeh = romanifd)en periobe

entftammen unb iücbtsbefto=

weniger 2lu|enfetten mit ben

Spttjbogeiiblenben unb Senftern

bes Hcbcrgaugsftils jeigen Hacb--

bem 1208 ber (Drunbftein gelegt

mar, mürbe nach rein fächftfehem

plane ber 25au begonnen unb

mit bemerfcensipertr/er Sdmellig=

keit geforbert, unb 3mar in

allen feilen abgefe^en Pom
Sübtrmrm unb bem anftofoeubeu

fübltd;ert Seitenfdnffe, mo örtliche Derr/altniffe, nämlich bie Hückficbtna^me

auf bie altere 5t. Utkolaikird^e, jur Unterbrechung ^ipangen. Dajj man
es mit einem ausgereiften plane unb mit ber J"umftfprad?e eines überaus

formgemanbten JTTeifters ju tl)un hat, bemeifen bie Derr/ältniffe ber romanifeben

Pfeilerbündel mit tf^ren Profilen, Bafen unb Jiapitcllen auf ber Jnuenfeite

bes (Chorumganges, bie bie ursprüngliche 21norbnung noch in ihrer ganjen

uiiPerfalfchten Heinhett erkennen laffen.

Da fanb ploijlid; eine 2lbänberung bes planes ftatt, bie fiel? burd?

einen IDecbfel bes 25aumeifters, mie and? ber tu3nnfd?eu eingetretenen 21n=

fid?ten über Stilformen erklärt! Die bereits bis mr J'iapitellfyöf/e fertigen

2luf$eninauern ber Jfiapellen geigen in ihren unteren (11; eilen noch bie

r 0 man if che Kunbung; erft pou ber Höhe ber Senfterbrüftung
a b fiub brei Seiten eines Scdpsecks 3iemlid; unregelmäßig aufgefegt, unb

hier \jat ber jmeite 25 au meift er bie teanb augelegt, um ben von

ihm übernommenen r 0 m a n i f d; e n Capelle n k r a u 3 3 u g 0 1 h i
I

i r e n

,
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freilief? unter mögtid)fter 2tnpaffung an bas Dorl)anbene. Sogar bie Senfter»

gemdnbe muffen fd?on fertig geftanben l)aben, nrie baraus fyerporgefyt, bafj

fie forDofpI gait3 unregelmäßig gegen bas nachträglich eingefügte gotb-tfeb-e

(Semölbe, mte namentlich auffällig gegen bie äußeren BIenbbogen--ilm*

rahmungen fiel; abfegen, - Uuregelmdfugheiten, bte nur auf biefe TDeife

ib-re Begrünbuug ftnben unb bei bem gut burdjgearbeiteten romanifd)en

Baupläne gar nid?t hätten auftreten können!

feafafc fagt fyierju: „3n wenig, erfreulichem (öegenfatj 3U ben grofj=

artigen Stiftungen bes romanifdpen Bauhünftlers fter/eu bie beteiligen Bau=

metfters, ber bte Capellen
(
,gotf;if ir t" r;at. Unangenehme Mlflofighcit

ob-ne hünftlertfd;>e Begabung hat bie Capellen r>erbaffl?ornt!" Dabei ift

btefer merhnnirbtge IDanbel fchon überaus frühzeitig vor ftcf? gegangen, ba

fogar fd)on 1211 laut urkunblid;>er TTad)rid?t eine ber Capellen bes Pontes

311 einer fetrd?lid?en feanblung bes (Er^bifd^of 211 brecht benutzt nntrbe.

„(ölüdüid^ertpetfe" - fäf;rt feaf aft fort - „hat bas Regiment bes

erften got^ifirenben Baumetfters nid)t lange gebauert." €s folgte ein neuer

iual;rl;after HTeifter, bem ber munberbar fch-one Bau bes B i f cf? of s gang es

311 nerbanhen tft, nad? ber Ueberlieferuitg Bon'enfadi gehetf3eu. Seine

Sigur tft au einem Jüragftcin bes fübmeftlicfyen Pierungspfeilers bargeftellt.

Tlad) beut Baufortgange kann man für bie Einbringung btefes Bilbmerfts

ungefähr bie Jaf;res3al;l 1220 annehmen unb mafyrfcfyeinlid? fyat uicr/t lauge

nad? feinem CCobe biefe für bamaltge 5eit auf3ergetuor;ulicr;e Cb-rung eines

£aieu an fo fyeroorragenber Stelle ftattgefunben, auf melcb/e bei feinen

£eb3eiten mofyl nid;t 311 rechnen gemefen märe. Bönen fadt tft ein

beutfd)er JTTeifter geblieben, ber felbftftdubig 311 fd?affen perftanb. €r

bannte bie frür/e franjöfifd?e 5ormenfprad?e unb hatte fid)er in fran^öfifcher

Baukunft feine Schulung genoffen; nid?tsbefton?eniger perftanb er bureb-aus,

feine hünftlertfcl^e (Eigenart 31t mab-ren. Das letztere will piel befagen, ba

er es mit einem fad)=

perftdnbtgcn Bauherrn 311

tb-un ^atte, bei welchem

entfdüebcue Porlicbe für

fratt3öfifd?e Stilformen be<

fteb-en mod?te! (lf;atfdd?=

liel? l?at ftd? ber Baumeifter

bes Bifcb-ofsganges tro^

fran3öfifd^gotlnfcber €in=

3ell;eitcn, mic namentlich

ber fogenannten „fi>örner=

ftapitelle" — nad? bem

d?arabteriftifd; ftraffen 2lb>

löfen ber Blatter pom

Welche fo benannt - unb

trofc, ber bem fran3öfifd;en

Ubergangsftil eigenartigen

25 0 n e n 1 a (k , ber Saumeifter bes 23ifd)of5gar.gc=
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Caubanorbnung, nad? einem beut feben üorbilbe gerichtet, unb 3war barf als

foId)es mit 25eftimmtf)eit ber füblidpe Jßreu3gang bes berühmten
Jftl öfters HTaulbronn be3cicb.net werben, festerer gleicht au|en
wie innen faft genau bem 23ifd?ofsgange bes HTagbeburger Doms,
wie aus ben Strebepfeilern mit ifjrcr Cilienbeftrönung, ber Senfterarcfyitefttur

3wifd)en benfelbcu im 2leujjeren, ben Bogen» unb JMmpferprofiten, Bafen unb

/{ragfteineu im Jnnern gan3 unwiberleglid) \)erporgefyt. HTan bann fogar metter

baraus folgern, b a
f3
m a n es mit b e m f e 1 b c n 23 a u m e

i
ft c r 3 u 1 1; u u

f;at, ber fd)on in HTaulbronn tfmtig gemefen ift unb bie Unit bort oer=

traut geworbenen Sonnen nad? HTagbeburg übertragen \jat. hierbei bc=

biente er fid? ber töülfe franjöfifd? gefdmlter 23ilbf?auer, bie ma^rfcb.einlid;

fd)on bort mit Unit ,uifammcn gewirkt f;aben bnrftcn. hierauf laffen

wenigfteus pollftänbig übereinftimmenbe Jftapitelle unb bc =

f 0 u b e r s ein e f\ r a g ft e i n > 21 u s b i l b u n g von ei u e r c i g e n artige

n

5eid?nung, ndmlid) mit 3wei oon etnanber abgewenbeten featbmonben

auf ber Unterfeite, fyier nnc in HTaulbronn ftcfyer fcfyliejjen, meldte teueren

als 3eid?en bes 25aumeifters angefefyen werben. Die Uebernafyme besfelben

pon ber HTautbronner 35aub,ütte nad) HTagbeburg paftt aud; mit ber be=

glaubtgten 23augefd?id)te bes Domes gan3 gut 3ufammen, inbem ber füblid)e

iireu3gangflügel tu HTaulbronn aus einer 3eit nad? 1201 entftammt, für

ben 23au bes 23ifd)ofsganges in HTagbeburg aber eine fo!d?ebur3 nad; 1210
au3unel;men ift.

2Ubred?t II. ftarb 1234 unb bis 31t feinem (lobe tft nad; ben pidneu

bes augenfcfyeinlid) oon Unit f;ocb.gefd)d^ten, aber fd?on minbeftens
15 Jal;re i'ov i I7 m bafy in gef cfyieb en e n HTciftcrs eifrig weiter gebaut

worben. 2llle bis 3U biefem widrigen Seifcpunftte am HTagbeburger Dom
ausgeführten (Ereile bes fertig eingewölbten (Cfyors bis 3ur Pierling 3eigcn

biefelben früfygotl) if cfyen Sormen, wie fie 25onenfacb für ben
33 i

f
cb 0 f s g a 11 g a u g c w e n b e t \) a t.

Oon luer ab beginnt ein neuer

2lbfdnütt ber 23augefd?id?te!

Der httnftbegeifterte Jftircfyem

fürft f;at bie 2lugen gc=

febjoffeu. Das neu ibnt

betätigte lebtmfte

Jutcreffe für ben cr=

tmbeucn Dombau war

por etilem barauf bc=

badpt gewefen, ben 5u=

flu| reid?lid)er HTittel

311 fiebern. 2lu|er beut

<£f)or war gleichzeitig

bas 3nucre bes gansen

übrigen Jftird; enfd)iff5

,

3War ber (Tborbaii toobl

BOM.

BTSCHOFSGANG.

M!TTELTH E I L

.



48

immer ein <5ßfd)ofj vovan, gefördert morben, - eine für mittelalterliche

Derr/ältniffe bemerftensmertr/e cEfpatf acfye, bie ben aufeergeroölimlid) rafdjen

Baubetrieb unter energifd;>er Scrberung, ber (SeiftlicfyReit bemeift. Staub
bod? an ifyrer Spib/ ber (örünber, bei* fein Cebensmerb. fo uiel als möglid;

voxvoaxts 3u bringen trachtete!

Säuiencapitell Saulenring

im Monchsrefectorium
Säulchen im Westflüeel

des> Kreiugangb.

Säulenbase und Gintbogeti Kragstein und Bas» im Südflügel

in der Vorhalle des K reuzgangs

- - ... . u 77 V

l—

y

Sudlicher Kreuzgang

(£tnjctr)eiteTl ber fflaulbronner Jltd/itcfttur, Sie fief? am Jllagbcburger Dome roieberfinben.

Hacb 1234 gerät!? ber Bau erficfytlid) in's Stödten. Die Arbeiten

werben fogar ^eitmeis, minbeftens auf ein Jafyvzefynt einmal gang (tili ge=

legen \)abcn ober fte fiub nur läffig, weiter betrieben. <£rft von 1 274 ab

unter cEx^bif cf?of Jftonrab^ finbet ihre Uneberaufnabme ftatt, ipobei bie



£ev Sont. iMirf auf öcn lEbor.
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in3wifd?en eingetretene 2lenberung ber Stilrid?tung in bas föod?gotl?ifd?e hinein

fid? beutttd) ausprägt, namentlid? in ber 21norbuung ber <Sewölbe, bie von

ber früheren bes romanifchen 25aumeifters unb bei* frühgothifchen HTanier vom

25ifchofsgang bewußt unb wcfentlid? abweicht. 2tus biefer periobe ftammt bie

(Einführung ber f ü n f t f? e i l i g e n M r e u 3 g e

w

ö 1 b e über ben Seitenf d?iffen,

n?o»on bis baf?in unb aud? in rotnanifd?er <5eit nod? niemals 2tnn?enbung

gemacht ift, pergl. ben (Srunbriß. 3m feauptfdpiff waren, wie üblid? im

Homant)d)en, quabratifdpe Jftreujgenoölbe geplant, bie aber ebenfalls burd?

gotr;ifd?e, von lang g eft reckt red; teefug er Cörunbform, je 31t) ei für ein

früheres (ßewölbefelb, erfe^t mürben. 2lud? ber 23ifd?ofsgang mürbe nur bis

311m (Suerfd)iff fortgefe^t, wäl)renb nad? bem plane bes 25aumeifters ber früf?=

aotl;ifcT?cu periobe fid?er bas Softem bes (Chors mit ber <£mporenanorbnung

über ben Seitenfd?iffen and) für bas ganäe £angl)aus l)ätte angemenbet

merben follen. TCad? Sertigftellung bes (Chorumganges mochte mau mof?l

biePerI?ältuiffe gu gebrückt, jebenfatts 311 befebeibenin if?rer feöhenentwicftelung,

fiuben. £s entfprad? bem immer mehr fid? geltenb mad?enben 5eitgefd?mack,

menn bie 3ir>ar nniuöeruotle, aber bem kühnen 2tufftreben ber Derhältniffe,

wie es bie Ji>od?gotr;iR mit fid? brachte, mtberftrebenbe Architektur ber i£f?or=

Arkaben preisgegeben mürbe, 311 (Sunften einer luftigeren unb weiträumigeren

2lusgeftaltung ber Seitenfcfyiffe jenfeits ber Dierung.

Damit ift allmählich aus bem urfprünglid? romanifd? ange*

l e g t e n 23 a u , burd? bie U e b e r g a n g s f 0 r m c n bes 5rüf?gotf?iid?en hinburd),

ein 1? 0 d?go t f?if cl? er Pom entftauben, bem mau aber feine r>erfd?iebenen

<£ntwickelungsftabten nod? beutlich anfeilen kann. ÜUan mar ja nicfyt mel?r in

ber tage, nod? uom erfteu (öruubplan wcfentlid? abweichen 311 können unb

mußte fid? mit ben oor^anbenen (Srunbmauern unb ber gegebenen Pfeiler*

cüitb-eiluug fo gut es ging abfinben! Die mannigfachen Unregelmäßigkeiten

bes Jnnern, bie einem aufmerkfamen 2tuge nid?t entgegen werben, erklären

fid? aber nad? biefem funken Abriß ber 25augefd?id?te bes HTagbeburger

Domes leick-t uon fetbft, 311 beffen <£rgäu3iing nur nod? ^tn3ugefügt werben

foll, baf3 bie feerftellung ber (öemölbe bes feod?|d?iffes etwa von 1308 ab,

alfo genau 100 Jab-rc nad? ber (Drunbfteinlegung in Eingriff genommen

würbe. 21m 22. Oktober 1363 erb-ielt bas Jnnere bes Doms unter r 3
=

bifd?of Dietrich bie feierliche 1t\ül?e. Jebod? ift an ber IDeftfaffabe unb

ben beiben üb-ürmen nod? bis in bas fünfzehnte unb fogar in bas fed?s=

3el?nte 3af?rf?uubcrt btnciu weiter gebaut worben. €rft bas Jaf?r 1320,

weld?e <5a(?l an ber oberften (Batterie bes nörblicben Cl?urmes eingearbeitet

ift, fieb-t bie Dollenbung bes gewaltigen Bauwerks, an bem brei Jab-rhunberte

fid? verewigt f?abeu.

Der intereffantefte (üf?etl uuferes Domes wirb immer bie (CI?or anläge
bis 311m (Öuerfd)iff bleiben, weld?e 3eugniß pon I?erporragenber (5eni=

alität bes Baumeifters ablegt 3um (ölück fehlte es im JTTittelalter ben

geiftüd?eu Bauherren feiten an ben porjüglicb-en Gräften, bie 3111' Ausführung

ihrer großartigen Jüatf?ebralprojekte nothwenbig waren, - bamit finb erftere

in ber Siegel fetbft 3U Baukünftlern geftempelt worben! Die befd?eibene cöeftalt
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25onenf acft's beim Pombau 31t JTlagbeburg ift uns fner ausnafyms*

weife unb nod) bagu in nid)t gewöfmlicfyer Parftellung im Silbroerft über=

liefert geblieben Seine HTeifterleiftung bes (Cfyormnganges, bes fogenannten

Hfcfyofsganges ,
retf;t itm ben beften frühmittelalterlichen 2lrdnteftten

würbig $ux Seite. Sonft rnfnnt mau nur bie (Genialität bes geiftlicfyen

Bauherrn

!

3m 21eufjeren mag bas £angjd)iff bes UTagbeburger Pontes, - wobei

übrigens bie Einlage bes iinnerfydltnifmtaßtg großen planes vox ber TTorb=

fette bie Wirkung entfd)teben ungünftig beeinflußt etwas futb-l

unb nüchtern l)erauswarfen; aber man beulte baran, baß fiel; in beut

23lidi in bm (£ljor mit 8ifd?ofsgang (naefy Hofen tfyat unb nTcKin's IDomroerft).

JTTangel ber Strebebögen eine Jftüb-nb-eit ber Jftonftruhtion offenbart, bie fid?

ber IPirltfanifteit tb-rer llTittel ftlar bemußt ift! Ulan uerjicfytete auf bie

3weifellos weit malerifcr/er unb großartiger erfer/einenbe 21norbnung von

Mint burd) bie Luft fid? fdnvingenben Sd^mibbogcn mit ifyrem üblicb-en

5ierratf?, weil mau fie für entbefyrlid) unb bie )1 lauern bes iaugfd/iffes für

ftarh genug fnelt. Unb fo untrbe bie einfache, aber überaus ruhige unb

klare ^lußenanftcb-t bes Pontes bamit gewonnen, bie fief? übrigens am Jlod?=

fd?iff bes (Chores nod? überrafcfyenber geltenb mad)t, wo bie über Jftapellew

kranj unb Sifcfyofsgaug entporragenben JTlauern bes Cangcfyors frei

of;ne irgeub meiere Strebep f eilcr = Derft ci rftun g baftel)en.*)

*) jDie betben eitrigen firebepfetlerartigcn Porlaaeit, bie man am (Cfyorpclya.on

erMidtf, bienen für ben lPafferabflu(3 vom Cfyovbad?.
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Dofyme fagt in (einer „löefcfyicr/te ber Deutfd)en Baulumft" : Die

25ilbung bes £angbaufes oermefyrt bie 5ar/l ber (Eigenarten,

meldte btefe Jäatfyebrale bietet, benn im (öegcnfatj 3U bcm burd)aus

nad? franjö[i(d?em HTufter*) gezeichneten Cfyorgrunbrtfj ift bas tanqfoaus

mit ben aujjergettJöfynlid? breiten TTebenfd?iffcn nnb ben weiten Pfeiler»

abftanben völlig unf rangöfifd}, vielmehr eine bebeutfame
Heuerling. 3lud? bas bei einem [0 großen Jflatbebralbau auffällige 5ort=

laffen bes Strebeiperbs ift eine Tpicr auftretenbe (Eigenart, bie fo gut wie bie

Einbringung pon (Biebern über jebem nebenfdnffsjocbe fpäter mannigfad^e

Had)al)mung finbet." Dem IITagbeburger Dom muß alfo eine burebaus

felbftänbige Stellung tu ber grof3cn Keilte beutfcfyer Jüatr/ebralen 311=

gemiefeu iperben, ntc^t nur nad? bem (örunbriß unb 2lufbau bes Cbors mit

feinem ikpelleuRranj, beut €mporengefd;oß, foune bem frei barüber l)inaus=

maebfenbett ß»od?fd?iff, fogar nod? ruel mel)r nad) bem gat^en 23au bes £ang=

l;aufcs, bas „frei r>on aller Cr a bitton" geftaltet ift. 2lllerbiugs fielet

ber 35au jenfeits ber Pierling bis 3111* gemaltigen IDeftfaffabe in einem auf«

fcilligeu (öegenfa^e 311 ber nod) in romauifd;em (öeiftc gebadeten unb in

frübgotbifeber Sormenfpracbe rebenben (Cfyoranlage. Don ber Cburmfront

fagt Dornte burd?aus mit 3Sed)t: — abgefef;cn r»on feinem 5d;luf3mort! —

„Jmponirenb in ifyren Etbmeffungen bietet fie ein d;arat?teriftifd?es 23eifptel jener

Hebufetion ber Sonnen einerfeits, ber pölligen Hmbilbuug bes urfprünglid;)

frau3öfifcbeu (brunbmotips aubererfeits, meldpe fiel; in ben Pfarrbauten
ber St ab te oorne^mlid? entwickelt. 2lls luibifcbe JITaffen fteigen, mie in

romanifd;er Seit, bie r»ielgefd?offig aber cinfad? bebanbelten (Lbürme auf,

ba3ttnfd?en ber Mittelbau mit reichem portal, grof3em Scuftcr, febmudipollem

(Diebel; bie (Bcfammtcrfd?einung tro^ alles gelegentlich aufgemenbeteu

glan3enben Schmuckes etmas pebantifd) unb trocken burd? ben Mangel an

materifer/en löegenfaijen."

(Ein anberer berühmter Jfrunftgelefyrter £übke fagt in feiner „(Bcfdnd^te

ber 2lrdutelitur" : „Die unteren tCfyeile ber (Elninne fiub übermäßig fcblid}t,

bie unburcbbrod;euen Steinpi;ramiben ftefyen in ifyrer ftumpfen ©eftalt nicfyt

reebt in organifdper Begebung 311m Hcbrigen; ber Mittelbau ift bagegen

überreieb behorirt." (£5 fyält fd?tt>er, bie Urteile gmeier fo berporragenber

J'iunftfcbriftftetler in (Einklang 311 bringen! Jnbem Pol; m e ben HTangel

an malerifcfyen (öegenfä^en permißt, fyebt £übhe befonbers ben unorganifcfyen

Jftontraft 3mifd)en ber ungeglteberten (Lburm=2lrcbitcfitur unb ber präd?tigen

Elusgeftaltuug bes Mittelbaues fyerpor. Paß ftumpfe (Lbiirmri;ramiben

folcfyen gewaltigen Unterbauten, bie fid; mit nur geringen Durchbrechungen

311 einer foId?en Htefenhö'he emporreebeu, aufgefegt finb — nicht aber

burd)brod)ene pou fd;lauher (öeftalt, nne in Strasburg, Sreiburg, Jüoln,

Ulm, (Eßlingen u. f. vo. — bas legt bod? gerabe pou bem feinen Der=

*) JMcrg.ea.cn tueubet \idj, nnc fd)on ermahnt, ßafafi „5ur (5cfcf;icJ;te bes HTagbe»

buraer Dombaus" entfdjiebeii, indem er nur eine allgemeine 25cctnfluffung Seiten; bes <lxy

bifd)ofs 2llt>recbt, 6or bie Cl^oraiUaneu fran^öfifd^er JärttI)e6rateTi tfvav kennen ßefernt

(;atte, äuflcfic^en rviU.



Ivtaitaitficbt vom portalbau ber IDeftfeite bes Sontes.
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ftdnbnifj bor 2lrd?ttekten ber TDeftfaffabe ein unwiberleglid?es Seugnijg ab!

<£s barf bod? mit aller £eftimmtl)ett oorausgefe^t werben, bajj bem HIeifter

bes (Entwurfes berfelben bie fyofyen, luftigen Pnramiben ber gotl)ifd?en Dome
längft bekannt waren, aber er mujjte bavon 2lbftanb nehmen, weil fie 311

bem ernften fd?meren, f aft büfteren Sau aus romanifeber periobe unmöglid?

gepaßt l)dtten. Dafür honjentrirte er feine gange Jftunftkenntniß auf ben

)1 uttelbau, ber mit einem überfprubetnben Heid?tl?um gotf?ifd?er Stächen»

bekoration von bem überaus ftattlid?en teauptportal an bis äur Spitze bes

HTittelgiebels überfireut tft. 1Die Dof?me bei einer folgen JTTeifterleiftung

bie (Sefammterfc^etnurig „wegen mangels an malerifd?en (Segenfäijeu"

pebantifd? unb trocken bejeiclmen kann, ift ebenfo unerftnblid), wie bas

Urtf?eil £übke's, ber ben organifd?en ahifammenb-ang »ermißt. — mögen
aber bie Jftunftgetefyrten fprecfyen, wie fie wollen! Pas 25Üb, bas fid? jet^t

nad? ber ITieberlegung ber

(öebäube an ber Dom=

ftraf^e (Hr. 3) bereits Pom
25vettenweg aus von ber

(Elmrmfront uuferesPomes

Darbietet, ift fo großartig

unb burd? bie Sd?onf?eit

unb Wlajejtät ber Derf?ält=

mffe fo überwältigenb, bafj

man nur mit (£f?rfurd?t,

anbererfeits aber aud? mit

ber reinften, äftf?ettfd?en

Befriedigung, wie fie eben

ein 1? 0 1 1 k 0 m m e n e s

Jftunftwerk allein 311

aemdb-reu permag
, 311

bem f?ef?ren Bau auf=

fd?auen kann.

25ei ber Seitenanfid?t, bie fid) in if?rer galten Längenerfticdtung —

leiber burd? nid?ts beeinträchtigt, Pom Dompla^ (ober nad? üblicher 25e=

3eid?nung „Heuer Warbt") barbietet, barf man allerbings ber £mpfinbuug

Kaum geben, ba| bie f&öf?euentmidielung ber beiben (EI)urmkoIoffe fid? gegen?

über ber £änge bes Jftird?enfd?iffes bis 3ur Pierling, b. I). bis -uir Seiten*

porfyatle mit ber parabiespforte, in einem gewiffen mifjperfyältnifj befinbet.

)lTau möd?te I)ier gern ein (Segengewidjt fernen, bas burd? ben wi^igen,

merkwürbigerweife gar nid?t einmal im Jüreujungspunht ber Sirfttinien von

£ang=unb (Querfd?iff aufft^enben Dachreiter nur unpollkommen gewährt wirb.

TDie gan3 anbers würbe fid? bas 25tlb ausnehmen, wenn bie beiben unpollenbet

liegen gebliebenen (Dft=iLf?ürme ba, wo fid? bie Cf?oraulage an bas (ßuerf?aus

anfcfytiefjt, 311 ber beabfid?tigteu ß>6f?c aufgebaut wären! i£s würbe ein

aufserorbentlid? malerifd?es 25ilb gewährt I?aben, wenn 311 ben beiben

mächtigen IDcfttbürmcn nun aud? nod? ein oft lief? es £r?urmpaar f?iii3u=

Pom Unterbau bes ttorbofttf/urrrtes an ber Parabiespforte
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getreten untre. <3u wunberroHer (öefammtwirftung müfjte bann bie gro|=

artige Bauanlage gelangen, bei welcher augenfcfyetnlid) öie Silhouette bes

jeijt etwas monoton erfeb-einenben Cangfdnffes burd? eine berartige kräftigere

Unterbrechung gegen ben (£b-orbau aufjerorbentlich gewinnen mü|te. Dafj

ein reicher 0?urmfd;>nrudt bei ben fpätromanifchen ßird?en nid?t entbehrt

werben mochte, ba^ man ben bekoratioen IDertf; biefer Bauteile für bie

(öeftaltung abroed^slungsuoller Umriffe gerabe 311 jener Sttlperiobe wo(;t 3U

fd)d^en wufjte, beweifen 3af^Ireid?e mittelalterliche Baubenkmäler, namentlich

bie Aufbauten ber mittelrhcinifchen Dome von Hlainj, Speier, befonbers von

IPorms, übrigens auch fo mancher anberer in llorbbeutfchlaub aus ber

Heife3eit ber romanifcheu Jftunft. JTTan benke an bie Dome in unferer ITäb-e

r>on lllerfeburg, llaumburg, ß>ilbesf;eim, bie fidler uorbilbltcb, auch au f ben

erften (Entwurf bes Wagbeburger Doms eingewirkt fmben muffen (Eine reich

entwickelte £fmrmard;itel;tur ift, nach bem bis 311m Dacfyaufatj bes £ang=

j)aufes hochgefüfyrien Unterbau ber (Dftthürme 311 urtf?eilen, lu^meifclb-aft

geplant gemefen; barauf lä|t bie reiche (ßlieberung ber voxfyaribmm vier

(Efmrmgefdpoffe mit ben £ifenentl)eilungen in eigentümlicher, pb-autaftifcher

2lnorbnung ber oerbinbenbeu Sriefe fd/liefjcn. B raubt meint in feinem

Domwerk, bafö nur noch ein Stockwerk ben (Clmrmftümpfcn auf3ufe^en

geblieben wäre. Da^ bie üböb-e ber (Dfttr/ürmc ftd) berjenigen ber lPcfttfnirme

unter3Uorbneu hatte, uerfteb-t fiel? von felbft. lDaf;rfd?einlid? follte noch ein

quabratifeb/es fünftes <5e\d)0% folgen, barauf erft in runber ober achteckiger

(öeftalt bas leigte unb bann enblid? ber eigentliche (üfmrmaufbau, pielleid)t

mit romauifd?em Jftegelbad). ^ebenfalls müfjte bie JE1)urmhöhe hier bie Sirftlinie

bes teauptbacbes um ein (Erhebliches überragen, wie man feb-on aus ber

Silhouette bes Dachreiters als äftl)etifch nothwenbig entnehmen mag. Die

in bem bekannten Domwerke tfofentr/als*) ge3eid?nete löfung eines uon

iner (Ecktbürmchen umgebenen ÜHiupttb-urmes wirb hierbei 3war fchwerlid) in

23etrad?t kommen können, ba fie in einem eutfehiebenen IDiberfprud? mit ber

ähurmausbilbung ber IPeftfront fteht. immerhin ift ber <£rgäu3uugsoerfud;>

iutereffaut genug unb bie (Dftthürme in biefem eigenartigen, ben norhanbenen

HTotwen ber älteren fZfyeik bes Domes nachernpfunbenen Aufbau ftimmen

uortreffltch 3ur (Choraufidpt.

Die IPeiterfüln'ung bes Baues 3weier (Dftthürme ift beim Dombau feit

jeher ocruadpläfftgt worben, obwohl mau fie wohl niemals gan3 aufgegeben

haben wirb. 21 ber es war nur natürlich, bafj man erft ben Bau ber

IPefttb-ürme fertig 311 fchaffen beftrebt war, 100311 es fdpon einer Seit von

anberthalb Jab-rhuuberten nad? ber (Einweihung bes Domes beburft ha tte.

2lls bie Jftrtegswirren bes 16. Jahrb-unbcrts eintraten unb fogar bie

Belagerung brok-te, bie 1550 unter IlTorttj von Sachfeu gegen bie miber*

fpenftige Stabt eingeleitet würbe, ba nun- bas auf bem pialje ber Baubütte

bes Domes herumliegenbe unb {ebenfalls fd)on für bie Ausführung bes

oberften (Befcr/offes ber (Dftthürme beftimmte Baumaterial ein willkommenes

*) Clemens, DTelltn uno Hofenthal: „Per Dom ju Wafloetnug".
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fetilfsmittel geworben, bie Dert^eibigungswerke nod) red)t3eitig in Staub

fe^en 311 können. 3u ber Seit atfo werben bie 311 kirchlichem 5n?ecke t)er=

genuteten lt)erhftücke eiligft in bie Seftungsmauern eingebaut fein. 23 r anbt

berichtet, bajj bei einem 1849 ftattgeb-abteu Purcfybrud) ber IPaltmauer neben

beut Subenburger Üb-ore 23aufteine mit Steiunu^eicfyen gefunben mürben, bie

mit ben Dombaubütten^eier^en genau übereinftimmteu. Uebrigens roeift aud?

barauf Inn eine Relief tafel uom Subenburger Üb-or, j e I3 1 im teofe unferes JlTufeums

aufgeteilt, mit ber Jafyn^ar/l Io540 unb bem 1PaI;l)pruef? bes proteftantifd)en

)1Tagbeburg: „(öottes VOoxt bleibt in (Ewigkeit!" 2luf ber Küdtfeite ift

merkmürbigermeife eine 3war ^iemtiel; befer/abigte, aber immer nod) erkenw

bare religiöfe Parfte Illing von Heiligenfiguren mit anbetenben

(Engeln oorfyanben, bie einen beutlicfyen 23ewets für ib-re liircb/licbc 2lbftammung

Kelieftafct Pom alten Subctituracr Cfyor, jeljt im ITtufcum.

liefert. Beiläufig barf man biefe aus bem alten Subenburger iEfwr r;er=

rüb-renbe TDappentafel auef? nod) infofern als befoubers intereffant In^eidmeu,

als barin nadpweislid? ber erfte, nid)t ungefebiebte Perfucb- eines Bilbwerks

in bem bamals erft 3U uns naeb )1Iagbeburg porbrtngenben Henaiffance>5til

311 erblichen ift.

Sollte es einmal gelingen, wie lebhaft 311 wünfd)en, bielHittet 311111 2lufbau

ber (Dfttb-ürme bes lllagbeburger Pernes auf3ubriugen, fo mürbe bie 5ertig=

(teüung bes ebrmürbigen 23aubenkmals 3imt urfprünglid? geplanten 23ilbe

bie (örojgartigkeit feiner (£rfd)einung erft jur vollen (Seltung fteigeru. J>ic

leijtfyin gelegentlich bes 2lbbrudjes bes ftäbtifd)en (Sebäubes 3wifd?en Pom
unb (Dranienftrafje von gewiffer Seite in ber 23ürgerfd?aft augeregte Jbee

ber Sreilegung bes Pontes uon bem TPeftportal bis 3U111 .Breiteuweg, aus

fo wohlgemeinten 2tbfid?ten fie eutfpruugeu ift, mürbe ber majeftätifcfyen

Wirkung ber tllNirmanftdpt keineswegs erfpriefjltd) fein unb berfelben im
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©egentfpeil fogar 2lbbrud? tlmn, wie bas aus ben Beifr-ielen anberer Domfrei=

legungen, 3. 25. von Jftöln unb Ulm, mürbe begrünbet werben hörnten. Die hierfür

311 macfymben 21ufwenbungen, i fofern fid? eine fold?e (Opfer*

frcubigheit wtrMtd? Runb tfyun I fällte, waren aber fid)erlid?

beffer angebracht für bie 23e= II reid?erung ber Cfyoranlage mit

ifyrem £f;urmfd?mucft, bor nur /||\ burd? bie Ungunft ber DcvfydU

2lnfid?t bes ilfyors mit ber grgäriäuna ber beibcn (ÖfttTjütme

iiad? (Clemens, HTcUiri unb Rofentfyat: „I>cr Dom 311 ntaaöeburfl."

niffeifyr bisher t>orentl?alten geblieben iftATDie bie 2lusgeftaltung ber (Dfttf?ürme

311 bewirken ift, mag bauu piellei.d?t bem öffentitcf/en Wettbewerbe berufener

beutfd;er Architekten oorber/alten bleiben, benen bamit eine ber intereffanteften

Aufgaben ber 23aufeunft unferer 5eit geftellt werben würbe. Per Ausbau ber

(Dfttlnirme würbe ein ibeales Werft bebeuten, au welches bie feanb 311 legen,
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für TTorbbeutfcfylanbs r>ornel)mfte Jäatfyebrale ebenfo angejeigt fem mürbe,

wie es als (Ehrenpflicht angefeuert ruorben ift, in JTlittelbeutfcfylanb Jftöln's

Domtbürme unb in Sübbeutfcfytanb ben Ulmer )TTünftertr)urm 311 pollenben.

2luf bie weitere 23augefcr)id)te bes HTagbeburger Domes foll nid?t mefyr

eingegangen werben, wie aud) auf bie 25aubefcr)reibung im (Einebnen »er»

,ud?tet werben muß. £s mag in biefer 25e3ier)ung auf bie einfd)Iägigen

TPerfie nerwiefen werben, insbefonbere auf basjenige von ü>afah: „5ur

(Drunbrifj ,sur 2l66ilbuug auf Seite SS.

(ßefcfyicfyte bes HTagbeburger Dombdues", auf welches in ben uorftefyenben

J1Tittl)eiIungen mefyrfad) Bejug genommen ift.

JTTtt einigen TDorten foll fyier aber nod) — abgefefyen oon fpäterer

eingebeuber Betrachtung ber füblict) vom Dom gelegenen (Bebäubegrnppe —

ber in ben legten Jahren in unmittelbarer Umgebung vorgenommenen bau=

lid)en Herstellungen be3. ber pielbefprocfyenen frage ber Sreilegung bes Poms
gebacr)t werben. Die 311m äbeil unwürbige unb ftörenbe Hacfybarfdpaft ift

jebeufalls je^t uoUftänbig befeittgt worben. Die Sübfeite, bie wegen bes

Jfü'eu3ganges ja nie frei gewefen ift, f>at burd) ben TTeubau bes (Confiftoriab
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gebäubes unb Domprebigerfmufes bie 3marr>on ber Bürgerfd?aft eine Seit lang

angeftrebte, übrigens keineswegs gerechtfertigte uolle Sreilegung nid? t erfahren.

JTTan barf fid? aber mit ber jet^t gefcf/affenen Baugruppe burd?aus einnerftanben

erklären, bie mit ber mächtig barüber aufragenben [üblichen £ängsfront bes

Domes, or/ne letztere in ib-ren mefentüchen 2lrd?iteftturtl)eiien 3U beeinträchtigen,

311 einem trefflich nürkcnben ©efammtbilbe abgeftimmt ift. Die neuen

(Sebäube fch/Iiefjen jufammen mit bem 311m propin3iab2lrd)iu eingerichteten

Jftapitelfaal unb bem für bie 2lusftcllungen bes Jüunftuereins bis 3um Branbe

vom 6. 2lpril 1891 bemühten Kemter, ben alten munberroHen Domhrcu^gang

ein, beffen Sübflügcl noch gän3Üd? ber romanifd)en Periobe angehört

unb vielleicht noch aus früherer 5eit mie ber (Dftcf?or bes Domes felbft

ftammt, mäl?renb fein CD ft = unb Ttorbflüge! mit ben ältcften (Tb-eilcn bes

Domes gleichzeitig entftauben fein mögen. - Die numberbar großartige <CI)or=

anficht gelaugt auch in ihrer gegen märtigcu 2lusgeftaltuug ber Umgebung

311 gebührenber (Bettung, ba febfti'erftänblicb forgfam barauf Bebacht genommen

ift, baf3 bei ber Saffung eines fo einzigartigen Jumels frühmittelalterlicher

Baukunft nichts an beffen höftlidjem TPertl)e burd) etma ftörenbes Beimerk

perkümmert merbe. 2luf Anregung ber ftäötifcr/en Permaltung ift bie Per=

mirklicrning eines lange gehegten TDunfcr/es ber ^luffcbliefuutg eines Per =

b i ub 1111 gsmeg es um ben (Cb-or, mit 2lusmünbung nach bem Sürftenmall,

im uorte^ten Jahre bemerkftettigt morben, mobureb enblid; bie JTIöglichfteit

gemährt ift, bie aufterorbentlidjen Schönheiten biefer Stelle überall r>om eut=

fprechenbeu Stanbpunktc aus betrachten 311 können. Bi=f)er mar ein

Befcfc/auen aller (Eb-eilc bis 311 ber weiterhin noch 311 befchreibenben JITariem

Kapelle Inn, megen ber ben früheren Sackmeg 31a
-

„ Jftunftausfteßung" ab--

fperreuben (Särten, nur Bevorzugten oerftattet gemefen, mäl?renb je^t aller

TPelt fo großartige 2lrdntekturbilbcr bargeboten finb, baf$ in beutfd)en

lanbeu nur menige gleichen Hanges ihnen 3ur Seite geftellt merben möchten.

Sür ben Ueberblick ber galten £f;oranlage bietet bie 5ürftcuu)all=promcnabe

gerabe ben richtigen 2lbftaub, unb es bebarf felbftuerftäublid? fyiev einer

Sreitegung ber 0 ftf ei te bes Domes überhaupt nicht, mas hier einen ebenfo

unuer3eihlichen äfthetifchen Sehler bezeichnen mürbe, als ber fd?on ermähnte

piau ber meftlichen Sretlegung unter gütlicher Befeitigung ber noch bis

311m Breitenwege porb/anbenen Baulichkeiten.

Mufter eines Eaubfsapitells aus bem Dom.
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21 JSloftcrftirdje, 23 probfien, <L Pormitorium, D Refektorium, <£ ZJrauljaus, S Jsücfiengarten.

Maä] bct 3evfrövung von 1631.

Kloster-

kirche

ünserer

Lieben

fraueti.

W^j0^on ben übrigen J
r
iircr/en aus bem nitttetalter muß in erfter Keibc

^d^^ fomol;! n?egen tl)res fyofyen 2tlters nüe iPjves arcfyitektonifdpen

^ertl)e5 kie JfU o ft e r k i r cb- c Unfer er Cieben Sraue n genannt

^ä&rz&< werben, boren urfprünglid)er <3uftanb uns burd? eine tt>of)t=

gelungene IDieberinftanbfetjung aus bem Jab-re 1890 unb 91 bebcutungsuoll

r>or fingen geführt ift. Da ber alte Dom 1207 abgebrannt unb 1208 mit

ber Zeitteilung bes neuen begonnen ift, barf btefer [ogar nod? aus bem

elften lalnininbert (tammenbe el^rnnirbige JÄlofterbau als bas ältefte ntd)t

nur kireb-licr/c, [onbern überhaupt erhaltene Baubenhmal von UTagbcburg

angefeilt werben.

Die (J5rünbung bes JiUofters Unferer Cieben Srauen erfolgte im Jafyxe

1015 unter <£r 3b ifd?of (Sero. <£ r 3 b t f 0 f TD cm er (1064-78) führte

an Stelle ber erften, tt>al)rfcJ?emÜd? nur in &0I3 errichteten Jälofterkircfpe ben

jetzigen Bau aus, menigftens in feiner romamfcfyen (Srunbanlage, bie ber=

jenigen größerer Stiftskird;>en bes 11. ober 12. Jab-rr/unberts burcr/aus ent=

fprid?t. ITadpbem ber 25aufortgaug, nne fo b-aufig im HTittelalter, jmar

kräftig in Eingriff genommen, aber nad) kurzer 5eit faft mieber eingefd?lafen

roar, liefe fid? <£ r 3 b i f cl; 0 f llorbert (1126-1134) - ber Stifter bes

© r b e 11 s b e r p r ä m 0 u ft r a t e n f e r - bie 5örberung ber Arbeiten angelegen

fein, bie aber uacb, feinem fcfyon 1134 erfolgten (Eobe nüeber in's Stocken

gerieten. £rft gegen ben Ausgang bes 12. Jafyrr/unbcrts fanb ber 25au

feinen 2lbfd?luf3 in bem malerifcf/en (Efmrmbau ber IPeftfront, welcb-e uns in

ifyrem alten 5uftanbe faft unüerfefyrt überkommen ift, abgefeb-en uon bem

etwas nerkümmerten Eingang an ber erft fpät, im 18. Jafyrtmnbert unter

bem „Gilten Deffauer" f;ergeftellten unb mefentlid? aufgelösten Hegierungs*

ftraf3e. Ulan ftetgt je^t auf Stufen in bie Dorfyatte luuab, wogegen ber
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Sufoboben ber Jftird?e urfprüngltcr) bod) ficb-er über bem anliegenden (Selänbe

bes Jftlofters gelegen haben mufj.

Beim Pombau machte ftd) ber (Einfluß ber von Sranftreid? l)erüber=

getragenen got^i[d?en Saumeife in einer Umgeftaltung bes romanifd? ge»

backten (Srunbplans geltenb unb leitete fogar bie tb-eilmeife 2lbänberung ber

bereits l)ergeftellten (Cf^oranlage in bie IPege. (Ebenfo mochte man fid? bei

ber im romanifd^en Sinne fertig bnrdpgefübrtcn Ülofterkircbe mit ber <£r=

fcheinnng bes Jnneren, anbeten kirchlichen Bauwerken gleichen Hanges

gegenüber, mit ber fd)lid?ten,

geraben Balkenbceke nicht

mein' einuerftanbcu erklären

unb fcfyritt bes^alb 311 einer

nad?trdgltd?en U e b e r *

TPölbung ber garten

M i r &i e.

HTan bann bie Spuren

bieferintereffantenBauthätig=

keit genau

oerfolgen.

21m

Pierlings*

bogen finb

nod; i ]vcl

.üragfteine

Dorr/anben,

meldte 3111*

21uf=

tagerung

bes ben

IWhftub-l

tragenben legten Binbers an ber Pierling gebleut fyabm. Die runben

Säulen ber romanifd)en Bafilika, meldte gmifchen »iereenigen Pfeilern

nad? beftimmter Solge - 311 je brei — angeorbnet roaren, unb bie

im meftlichen ZfytiU bes Cangfcb-iffcs bamit abmechfelnben achteckigen

Pfeiler finb mit ihren urfprünglid)en Kapitellen noch beutlich erkennbar.

£s mad)t einen nmnberlid?en (Einbruch, mie eine fold;e Säule mit romanifd;em

TDürfelkapiteH unb Bafis jnnfeben ben in uainfter TDeife »orgemauerten

Pfeileruerftärkungcn eingefd)achtelt ift unb 311m tlr/eil baraus offen beruorfdxiut

;

man konnte ftd) nicht anbers helfen, um bie 3ur Aufnahme ber Oemölbe»

conftruktion nothmenbigen Hnterftütjungen 311 fd)affen! 3m HTittelfchiff

überfeigte man bie alten Kuubbögen, — meld)e aus (Suabern r»on meinem unb

rothem Sanbftein übrigens in unregelmäßiger 2lnorbnung eingemölbt finb,

— mit Blenbbögcn, meldte bereits bie frühgothifche Spitjbogenform unb

eine elegante profilirung aufmeifen. Durd? bie hieraus eutftehenbe lieber»

kragung mürbe fogar fouiel piat3 gewonnen, baß unter ben oberen Senftern

©runbrifi fer JSlorterfurdjc mit bem /itcu^gang.



64

ein Umgang cntftanb, ber mit einfacher Durd)brecfnmg ber IPanbausfüllung

t)intcr bcn üorfprtngenben teauptbicnftcn ber niittelfd)iffgewölbe überall

fycrumgefüfn't werben konnte, eine Umgcftaltung, bie roefentlid) 311 ber

lebenbigen nnb überaus materifcfyen JnnenmirRung bes Cangfmufes beitragt.

So ift faft jeber Pfeiler

bes Jfttrdpenfcr/iffs anbers ge=

worben als [ein llad?bar;

überall geigen (ich, Unrcgcb

mdfugbeiten, feb-einbare XVitL-

fuirlicb-betten, 2lnbeutungcn ber

urfprüngltcfyen Sonn einerfeits,

Compromiffe mit ber nad)=

träglicfycn Perdnbcrung 3UTU

neuen Stil aubererfeits, ir>etd?e

bies Bauwerk ju einem ber

bemerkenswert r/eften ber galten

Baugefd?id;>te bes frühen

DTittelalters machen.

2lus bem rein romanifeben

löottcslmufe mar ein gotl)ifd;>er

Bau fyerausgeroacbjen, mit

mel)rtl)eütgen iirei^gewolbcn

bes entwickelten Ucbergang=

ftits, nicl;tsbcftomeniger immer

noer; in ber faft burcr/meg

ftreng romanifd) anmutl;enbeu

(Deftaltung ber Profile unb

Xviinftformen, bie nur fparfam

jur 2lnmenbung gelangt finb.

TTacJ? 2lnnar/mc von J. Jiofyte

(„lllittelalterlicbe 25au= unb

Jihinftbcnkmdler in )llagbe=

bürg" von Slottmell) ift ber

Ilmbau ber Mväje Uuferer

Cieben 5raucn 311 einer <Se«

wölbe = Bafilika in bie erfte

löälf te bes 13. Jafyrfnmberts 3U

perlcgen. TCHe in bem 2lbrife

ber Baugefd?id?te ocs Domes
berührt, waren bort bie merk=

würbigen 2lenberungcn in ber

2lrd;>itcfitur ber (Cfyoranlage bcffelbcn, bie bem 25aumeifter bes Bifdpofsgaugcs

3ugcfdaneben werben, etwa bis jum (Tobe bes (Ei^btfcfyofs 211 brecht II. (1234)

bewerkftclligt ; mau bürftc wof;l bei gleichzeitiger 2lusfüb-rung eine lebhafte

Beciufluffung auf bcn Umbau ber in näd?fter ITäfyc 311m Dom belegenen

fDcftfront ber Jftlofterftirdje von ber Regierutiasftraföe gefefjen.
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Jülofterkircb-e als jid)er wrausfetjen können. Da es fid? aber nur um bis

nachträgliche (Einfügung von (Serpölben in einen uorb-anbenen Bau hanbelte,

fo konnte fid? naturgemäß bie neue Hieb,hing, bie ber geniale Bonenfacft

fo gtdnjenb 3U oertreten gewußt Platte, nur noch »erhältnißmäßig unbebeutenb

Geltung perfd)affen. (E[?at]äd?ltd? weifen

im füblid)en (Öuerfdnffe ber .fftlofterkirdpe,

abgefe^en von ber reicheren <£ntwicftelung

bes ben Kaum überfpannenben Järeuj=

gemölbes, bie jftapitelle ber Pfeiler»

vorlagen mit ilpren Dienften eine (Drna=

mentik auf, welche auffallenb au bie

ber ungefähr gleichseitigen reichen

Jftapitellformen bes Domes erinnert.

Had? Jftof/te's Unterfud?ungen

mürben bei ben rDieberfyerftellungs*

arbeiten ber Jftirche nur unerhebliche

Spuren i?on JTTalerei in ber Dorr;alle,

insbefonbere auf ber Ceibung bes Bogens

3mifd?en letzterer unb Jäird)e aufgefunben,

bie nacJ) ber (Eigenart ber Seidmung

nur ber Seit bes frühgotfnfchen Um=

baues angehören können. , hiernach ift

bie Ausmalung bes Junereu im JTTittel=

alter mobj überhaupt unterblieben unb

es ift nur 311 rechtfertigen unb b-oeb, am
3uerkenuen, menn bei ben 3nftanb=

fei^ungsarbeiten auf eine reichere Be=

malung von iDemoiben unb TDänben

abfichtlid) 311 (öuuften einer maßvollen
farbigen Beb-anblung reichtet worben

ift. ßuerburd? ift uns bas munberpoll

harmonifch mirkenbe Jnnere in feiner

keufcfyen (Einfachheit, in ber es fid; ur=

fprüngtid) unb feit jeher bargeboten hat,

mieber 3ur 2Infd?auung gebracht unent»

fteüt burd) wohlfeile unb aufbringtiche

„Aufmunterung", biegerabefo mele ro =

manifebe Jftirchen anbermeit leiber haben

erfahren muffen, - ein koftlid^es lieber»

bleibfei aus ber fagenlmfteu Seit uor ber

(Srünbung bes HTagbeburger Domes unb

jugleid? ein 5euge beseitigen Bauweife, in welcher mahrfd?einlid? ber alte

niebergebrannte Dom, vielleicht t>on gau3 ähnlicher Einlage, errichtet gewefen ift!

Außergewöhnlich umfangreich unb ein Belag für bie Bebeutung ber

ganjen iilofteranlage ift ber mit ber Jilircfyc uerbunbeue Jiire 113 gang,

Rorrtanifdje Säule bes EangWiffes mit ber vorijemaucrteti

Pfeileroerftärftung für bie <£tnit>ölt>ung.

5



66

einer ber dlteften unb ßugteid) befterfmlteneu, bie in Deutf erlaub übcr=

fyaupt 311 finben finb. Seine räuinlidpen 2lbmeffuugen fiub jitfar etwas

befdpeibener als bie bes Domkreusganges, beffen länge unb Breite je um ein

Diertel größer erfef/einen.

<£s war eine grünblicfye

TPanblung unter bem

^eiligen ITorbert cinge=

treten, ber bas in Pisctplin

unb (Einkünften fel)r l?er=

Spftcm bi= Araitäf(^iff«s.

(Srunbrifj bes Umganges unter t>cu oberen Sciiftein. (Öucrfdjnitt burdj bas ßauptfdjiff.

5üt* bem Jtmern bev Moftevtivtye.

untergekommene Jßtofter reorganifirte. festeres mürbe i>on ITorbert, nad?=

bem er kurg vor [einer Berufung auf beu eqbifcf/öfliefen Stur;! von )llagbe=

bürg, bas Jftlofter Premontre (PraemonStratum) in bor Diöcefe r>on laon

als JITufter eingerichtet fyatte, in augenfcfyeinlid? großartigem llTafeftabc

nad? ber Hegel bes ^eiligen 2lugu(tiuus ncugeftaltet, metcfyem bie früheren

befd?eibeneren Dermal tniffe bes (CanonicabStiftes nid)t mel)r entsprachen.



(Ein ^weiter Jllitrelpunht bes prdmonftratenfer=(Drbens fottte f;ier gefd?affen

nnb bcm Propfte beffelben 3ugläd) eine Keifte von Jälöftern in ITieberfacfyfen

unb Düringen, etn[cj?Itc^Itc^ ber Domkapitel oon Brandenburg, feat?elberg

unb Haneburg unterstellt werben. Damit fotltc ben (Drbensintereffen ein

2lu= bcm JStoftttftreujjjang, BHcft auf oie Coufuv.

ftarher Hücftl)att ermacfyfcn für bie Cfyriftianifirung in ben ber beutfcfyen

feerrfcfyaft nncbergcir>onuenen, uorböftlicfyen Slavcnlänberu, namentlich ber

Jllarh Branbenburg.

SA o f? t c nimmt, mie übrigens an el; to%, in feiner „JTumfbäopograpfyie

Deutfcfylanbs" an, baß bie lEntftelnmg bes Jüreusganges ber Kegierungs^eit
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Jüaifer Sriebridps I. 25 axbaxo\\a (1152—1190) angehören muffe, mas
aud) infofern mit ber Seit Horb er ts (f 1134) übereinftimmen mürbe, als

es ficr/er einiger Jaln^ehnte beburft Tratte, einen fo großartig angelegten plan

3ur fertigen Durchführung 311 bringen. Der ausge^cid^net erhaltene Jireu^

gang bilbet jufammen mit bem höftlidpen (Brün bes von ifym umfd^loffenen

Wartens, überragt von bem nralerifd)en Aufbau ber TPeftfront ber „Wariem

bird;e", bereu 3iunbtr;ürmc mit bem fyor/cn (üiebetbau bajmifcben von f)icr

aus am beften ,uir (Dcltuug gelangen, ein unmberfames 2trd)itehturbilb, bem

nur bas ebenfo ftinimungsvoHe bes Pomhrenjganges 3111- Seite geftellt merben

bürftc. Jebod? erfd)eint bie 2trd?itelitiir bes letzteren weniger urf pribigtid)

2tus ber Eonjut bes JSreujgainjes Unferer Cieben 5rauen.

mie bei 5t. HTarien. (Öuaft fcbliefjt, entgegen ber fonftigen Einnahme

einer €ntftcl;ungs3cit bes älteften Cl)eiles bes Do mlireu3ganges vor bem

25ranbe von 1207, aus ber üppigeren Sormengcbuug, ber Häufung von

Details unb Profilen, ferner ans ber 21umcubung vm 311111 (Ef;eil ftleeblarb

förmig gebrochenen Bögen unb n?unberlid)en fternartigen Durchbrechungen

ber Selber oberhalb berfelben mof;I mit Hed?t auf eine fpätcre 25au3cit

für bie Einlage beim Dom, vielleicht unmittelbar nach 1207, jcbenfalls

unbebingt n ad? 25 e g i n n bes 13. 3 a I? V h u n b e r t s. Demgegenüber

barf man für bie ftrengeren, unucrfalfcbt romanifd?en Sonnen ber

Säulen, Pfeiler, Jiiapitelle, Jftragfteine unb 25ögen bes ih-ei^gangcs ber

!£iebfraucuhird?e ein f;öl;eres Hilter, mit £eftimmtl)eit aber bie 3ir>cite

ftdlfte bes 12. Jahrr/nubcrts annehmen, alfo eine um ctir>a 50 0a1)re

frühere (Entftcbungs^cit als beim Dom. IPahrcnb ber Domlireu3gang ver=

febiebeneu 25aupertoben angehört, fomit ein einheitliches 23ilb nicht



©üöfeite.

(!>ftfeite mit !>eri 3eid?nungen im Jäatkpu)}.

Dom Somfreu3<jattg.
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getr>äf;rt 3 äetcfmet ftcf? bie Jftreu3gang=2lutage bor jTtartenforcfye burd? eine

fettene Harmonie aller (Ereile unb ebles Hlafjfyalten aus, fo bafe man es

f^ier in ber Cfyat mit einem muftergültigen Bauwerk bes reifen romanifcf)en

Stils 3U tbun b-at, von bcm aus biefer ßeriobe fo uollenbet nur nod? ganj

wenige 25cifpielc in J>eutfcf;>tanb unuerfeb/rt ermatten ftub. 5um bequemen

Dergleid) bieue übrigens b-ier bas in jmei 2lbbilbungen bargeftellte 2lrdutektur=

Softem ber Süb= unb (Dftfeite bes D o mhreujgangs.

(Einen befouberen Hei^ erhält bie ,färeu3gang=2lntage ber Jitfofterkirer/e

noef; ourer; bett vor beu ©ftflügel frei porfpringenben Kunbban, bie fo=

genannte (Lon für, ein Brunnenbaus, <uigleicr/ TDafcf/ftätte, alfo bem rein

23 lieft in bin JKlofterfireujgang, VDeflftügel.

prafctifcfyen Bebürfntfe ber Xilofterleute bienenb. 3wifcf)en mächtigen 5trebe=

Pfeilern, bereu fd?Iid?te 2lbbeckung ftd? in bie Schräge bes maffiueu Jüegeb

bad?es fortfet3t, befinbeu fieb brei oeu Jüreu^gang^lrhaben entfpreer/enbe

Bogenntfcfyen. Jebe berfelben öffnet fid? in breifacfyen Bogenftellungen,

welche burd? je ^mei 5wifd?enpfeiler getrennt finb. lieber biefer letzteren

beftebt wieber aus oicr gebünbclteu, überaus ^ierlidjen <£cftfäutd?en über

bereu Jilapitellen bie geineinfamen Jflrag= unb Jiiampferfteiuc für bie 2lrcf)i=

voltcn r)erauswarfen, — biefe ganje löruppe ein iCabinetsftüdi romanifd er

Sormenfetnbeit, mit welcher bas berbc i5rud;fteinmauermerfi bes übrigen,

tf)orburg» ober uieüeid;t mel)r grabmalaitigeu Baues um fo lebhafter kon=

traftirt. Derfelbe erinnert in ber übat nad) feiner allgemeinen (Deftaltuug

etwas an bas berühmte (Drabbenkmal äl;eoberid?s bes (Brosen in

Haüerma, mit bem es jebeufalts bie IDucfyt ber Perfyaltmffe, bas Püftere

bes 2lufbaues, bas Üuppelbaef? unb beu ©runbrijg gemein r/at. Don kö)t>

liefern, uraltem Cpb-eu bis ,uir Spille bes altertl;üiulid;en Steiubaefyes um=



Jlus bem 'Äxeujqanq bes Ätofters Unfern Heben Svanexi. Tie cEoniur.
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2lnfid)t ber üloftcrfiircfye vom Jftloftcnjartcn

innerl?ai& bes Jtreiijganges aus.

rankt, bietet fiefy f?ier ein

23ilb, bas jufammen mit

ben anfcb/Iieftenben Steilen

bes üreu^ganges einen

3auber1)aften (finbrudi

gewährt, äiimal wenn
im golbenen Sonnenfchein

bas efmpürbige (Semauer

mann 3Wifd)en bem tief

=

ernften (Brün unb bem
fJ^war^braunen ftraufeu

Hanftenwerft l)inburd?=

leuchtet ! (Suaft ift von

ber eigenartigen Scr/bnr;eit

biefes poelifchen VDinftets

begeiftert, ber nad) feiner

2tnfid;t „in ÜDeutfchlanb

nirgeubs feines (Bleichen

haben bürfte unb efyer an

märchenhafte 2lutagen bes

Sübeus unb (Orients cr=

innert
!"

2lucf? ber gewölbten

Poppelfyatle mag fd^lief^lid;

nod? (,ebad?t werben,

welche eine crr;cblicf?e £r=

Weiterung bes üreu^

ganges nad; IPeften bilbet,

pielteid?t eine (öerid?ts=

hatte ober bergl., jebcnfalls

jum ^lufentr/altsraum für

eine größere Perfammlung

beftimmt. Dic(öcipölbe,5um

(El)eil von MTarmorfäuIen

geftiüjt, barunter bie füb=

lichfte mit 24 (Canuelureu

eutfd;iebeu antifirömifd?en

Ursprungs, geigten früher

nod? bebeutenbe Spuren

alter HTatereien, pon

benen leiber bei ber

lPieberf;erftellung, weil 3U

fpdt entbeent, nichts mel)r

gerettet werben konnte.

ITtan barf aber aus alten



n
Derlnütniffen auf bie 25ebeutuug biefes großartigen 3Tr-etfcfyifftgen Saales als

Hepräfentations» ober (Erfyolungsraum bei* Jfttofteranlage fcfyltefjen, bor von

allen Seiten bie präcf)tigften Durchblicke in bie 2lrhaben bes Jftrcujganges

hinein unb bind? biefe in ben laufd)igen Warten mit [einein üppigen £aub=

merk gemährte.

Die Jftlofterfiirche Unferer Cieben Srauen mit

^^^K-^^^^k ihrem Jßrenägange bilbet ein nntuberfames Stück

fT" >
, eckten Mittelalters mitten in ber lebenbigen (Srojj«

/ \®V', (tabt! TTur berjenige mag HTagbeburg noch in

\
J®]'}

oberflächlicher 25eurtl)etlung als nüchtern unb

Y
y ''^^J mobern uerhennen, bor biefes 25anbenbmal nid;t

\
\- -

- in feiner nnuci\jleicblicf;en Schönheit uotl 311 mürbigen
ffF^ uerfteb-t. Ciebfrauenltircbe unb Pom aber jufammen

finb allein bes 25efud)es ber alten (Dttoneuftabt

smn&tifä mertl), bie noch baju in ihren n?eiter1)in 311 be^

borffonfurt.cm^ofterftrmiflani. ^rcibmbm g^^fc^ au3 mittelalterlicher lkf=

ftettungsjeit , gan3 abgefeiert r»on ben 3al)Ireid)en Henaiffancebauten , eine

Sülle bes Jntercffantcn unb )TTalerifd)en bietet, meit mel)r als ber an ben

Anblick gemöfmte HTagbeburger Bürger im Allgemeinen an3uerheiinen

geneigt ift!



||-ip!^^gbeburg 3ctd;uct fi cf? burd? eine ftattliche 3a\)l von Pfarrkirchen

ans > m^ gewaltig fid? in bie ß>öf;e reckenben Doppelthürmen

iSi^lfll om überaus charakteriftifdies Stabtebilb abgeben. Per im Por=

...^KTk fyergehenben mehrfach citirte frühere (Conferpator ber Jiunftbeuh=

maier 5. pon (Duaft, bor fllagbeburg befonbers in [ein kunftbegeiftertes

Die übrigen ^cr3 eingefchloffen Platte uub in [einen
(

,2lrd?doIogi[d)en Hei[cbericf?ten" nnfere

kirchlichen m i t tclal teil i d?cn Bauwerke einer eingehenben unb liebevollen TPürbigung

Bauwerke, unterjog, fchilbert ben liefen (Einbruch, ben er feit [einem elften Befud?e von

biefer „wie in anberer [o aud) in archäologifcher Bestellung [o bebeutfamen

Stabt" empfangen habe: „Tüirgenbs anberwärts i[t mir aud) fpäter biefer

reiche Schmuck ber I^ppcltbürnie in fold)er Sülle je wieber entgegengetreten;

in Braunfeh nxig, was fyierin am näd?ften kommt, [inb bie Cf^urmfpi^en

feiten pottftdnbig ausgebübet!"

3n Iniu[tbi[tori[cf;er ober ard?itefttonifd?er Bebeutfamkeit ift ivoax

Reines ber übrigen kirchlichen Bauwerke HTagbeburgs im Staube, fid) mit

bern Pom unb ber Jftlofterkirche Un[erer Cieben Srauen 311 nteffen, obwohl

Bemerkenswertes überall 311 [iuben i[t, trofe, ber im gegenwärtigen Suftaube

für ben elften Anblick fogar etwas nüchternen <£rfd)einung im Aeußeren unb

Juneren Tiefe (Sottesl)äu[er almetn ftd? alle in merkwürbiger IDeife, als

ob [ie [ämmtlid? auf cörunb eines unb beffelben Porbilbes entftanbeu ipären.

(Öuaft hat eine (Erklärung biefer Jebem fofort auffallenben Cf^atfadpe bab-in

abgegeben, baß bie TtHeberherftetlung ber von ber allgemeinen Jftataftrophe

betroffenen Bauwerke, bie fdwn von pornb-erein jicmlid? übereinftimmenbc

(Srunbanlage 3eigtcu, moty von bcrfelbeu Baubeb-örbe, wab-rfcheinlich ber

Stabtuerwattung als Patronin, überall gleichmäßig in bie TPege geleitet [ei.

Daß bei folcfyer gleichseitigen Ausführung berfelben Bautb-eile an

perfchiebenen Kirchen unwillkürlich biefelben Sonnen wieberkel)ren mußten,

erfcheint nur natürlich, wie auch aus ocr Schnelligkeit bes gewiffermaßen

fabrikmäßigen Aufbaues ber UTangel bünftlerifcher (Eigenart uub inbiinbucller

Purchbilbung im (Einzelnen fid? pon felbft erklärt.

Per TTachwets ber urfprüngtichen (Entfte1)ung aus v erf chiebenen

Bauperiobeu ift überall leidet 311 führen. (öewöhnlich gehört ber meftlid;e
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(Efyurmbau,
f
eltener ber allgemein nur kur^e polygonale CI)orfd?tiiji$, bei

5t. Sebaftian ausnabmsmeife aud? bas (Öuerfd?iff -- einer alteren periobe

an. So geigt 3. 25. bie 6t. 3o[?auuiskird?e in (Einzelheiten ber (Thurm*

ard?itektur entfRieben ben (Charakter fpätromanifd?er Jüunft unb eine Sormem

fpradpe, bie fogar mit öen älteren (Ereilen bes Domes ucrmanbt 311 (ein

fd?eint, banad) alfo bem Uebergangsftit bes 13. Jafyrlmnberts 3U3ufd?reibcu

ift. Dagegen i(t bei allen unferen J~itrd?en minbeftens bas Cangfmus mit

feinen fpätgotb-ifcbcn, jumeift burd) reiches lllafjmerk geteilten Senftern,

in fpdterer Seit mef?rfad?en unb umfaffenben Umbauten unteqogen morben,

mobei bie Umäuberuug ber jDetailausbilbung 311m 5pätgothifd?en fiel; von

felbft immer mcf?r ooüjog. (EuMid? ift ein brittes Stabium ber fterftellung

nad? ber Scrftörung uon 1031 nml;r3unel;men, inbem fid? beim TPieber=

aufbau bie Henaiffance im 2leufjeren unb Jnneren bie ifyr gebüf?renbe

Weitung, wo überhaupt nocl? angängig, ebenfalls 311 uerfdmffen mufjte. So

bieten bie ITIagbeburger Jftird?en nirgeubs ein einheitliches 23ilb, unb aud?

ihre 25augefd?id?te (äfjt fiel; im €in3elnen kaum ober gar nid?t verfolgen,

mas bei bem furchtbaren Untergang im breif$igjäl)rigen Jftriege nid?t 311

oermunbern ift

!

Die Clmtfacbe ftel?t menigftens überall feft, baf3 nach ber (£indfd?erung

aller brennbaren 25autf?eite am 10. unb ll.UIai 1631 unb beut mof)l 3umeift

barnit verbunbeueu (5emölbe=(£inftur3 bie lPicbcrf?erftcllung ber 23ranbruinen

ohne grofje Hüdtftd?t auf ben Stild?arakter bes uorbanbenen Baumerks, mit

2lufir>enbung mögltd?ft geringer HTittel erfolgt ift. So ftark rnie bie mittel»

atterlichen (öeiPölbe auch konftruirt fein mochten, berart, bafj fie ipof?! bem

Seuer hätten an unb für fid? miberftef?en können, fo ift bod? babei in 25etrad?t

311 3iehen, bafj nicht nur Jal?re, fonberu mehrere Jahrzehnte, minbeftens

vielleicht jmei bis bret, barüber hingingen, bis bie Jnftanbfetjjung erfolgen

konnte. Pafj bie (öemötbe in ber gemaltigen (Sürth- gait3 unb gar unuerfehrt

geblieben fein follteu, barf mau als ausgefd?loffen erachten. Die entftanbenen

mehr ober meniger großen Schäben mußten fid? aber burd) bie (Einwirkung

ber Witterung, ber bie 23ranbruinen fd?u^los ober bod? nur mit gait3 uotl?=

bürftiger Sicherung, preisgegeben maren, berart ftetgern, bafe fchtießlid? md?ts

anberes übrig blieb, als bie (ö

e

m

ö

l b e b e ck e e in f d? lie^ti d? ber Pfeil e r

,

bie b c i m <E i u ft u r 3 ft a r k i 11 III i 1 1 e i b e n f d? a f t g e 30 g e n fei n m ö g e u

,

abflub rechen unb tl? ei Imeife total 311 erneuern. Das täfjt fiel?,

menigftcus an einer grof3cn 5af?l von 23eifptelen nad?meifcn, 3. 23. gait3 klar

an ber TPötbung ber heiligen (5eiftkird?e mit if?ren unbebingt ber Henaiffance=

Seit angehorigen Üämpferftüdteu mit cCoufoten unb Puttenköpfen.*)

*) Scfiatigt werben biefe 2lnftd?ten übrigens burd? bic Wittfyeilungen eines alten

„(Cfyromfcon" poiu Jaf?re 1672, worin gefaßt tpirb, bafö 311 ber 5eit, alfo 40 Jafyre naefp

ber 3erftörung ber Stabt „bie meiften Jsircfyen 3temlid) nrieber in esse" geipefen mären.

2lm ITeueu HTarfct befäubc fid? bie Stiftskirche 311 5. Sebafttam „in Dad? unb 5ad? unb

auf ifyren Pfeilern, aud) jur f)elffte in Senftern.

Die Mixtfye 5. Ulrid? unb Cepin fjat albereit über 14 Ja\jt, nad?bent fie 3ierlid;

nueberumb aufferbauet tporben — b. f?. etwa 1658 - ifyreu pollftommenen tOott<"5Mon ft gehabt.
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25ei ber allgemeinen 25efd?rauktheit bei* JTüittel nad) bem breif$ig=

jährigen üriege mu| man bod? bie (Dpfermilligkeit unb Ceiftungsfahigkeit

bev (Semeinben fner unb anbersmo bewunbern! TPefentlief? allerbings bank

ber Unterftütjung von aufterfmlb konnte ermöglicht werben, nach verhaltnif^

nuifug kurzer Seit wieber an bie 2lufrichtuug fo sab-lreicb-er unb umfang*

reicher Sauwerke 3U fd)reitcn, unb man kann es unter folcfyen Derhaltniffen

ben Bürgern md)t verbenken, wenn fie fo fparfam, als überhaupt nur 311

rechtfertigen mar, babei vorgingen Alan i'er^idjtete alfo vor Allein auf

bie reicheren gotlnf d;en Clmrmformen, von benen alte 2lbbilbungen ber

Stabt aus ber 5eit vor ber 5erftbrung ^eugen unb verfal) bie flehen ge=

bliebenen Stümpfe mit mein' ober weniger niebrigeren „weifchen Rauben".

Die Jftatf;arinen= unb Jakobifürck-e weifen fogar faft genau biefelbe 2lus=

geftaltung ber in feolgkonftruction errichteten (Dnirmenbigungcn von übrigens

lebenbtg mirkenber ©efammterfcheinung auf! 2lm bürftigften ift mit ber

Job-auuiskirdpe verfahren, bei welcher ben keffelartigen 2lufbauten nabeb

fpiije feelme aufgeftülpt finb unb banüt ein feltfamer unb jicmlicb plump

mirkenber 2ibfchlu| ber an unb für ftd? beinah ungefd;lad?t erfcheinenbeu

(Lhurmfilhouette erjielt ift. Sicherlich haben alle biefe Jüirchenbaumcrke vor

ihrer gewaltfamen Deränberung ein ftattlicheres 2lusfcheu gehabt, als gegew

märtig ber 5aU ift ! Tüte iveit bie Serftörung fid) erftreeftt fyat, ift nicht

mein' nachäuweifen, febeufalls fyat ber Sufammenfturj ber mächtigen hölzernen

(Ihurmpvramiben unb ber Dachftühle bie oberen Churmgefchoffe be$. 3um
üb-cil auch bie angren^enben cöemölbe unb Seitenmauern bes jCaugfdnffes

ftark befchäbigt. Sei ber Jof;anut5kird?e fielet man beutlid?, bafj bie 1Deft=

front in rob-efter, augenfehemtid) überftürjter feerftellung if?r felsiges 2lusfeheu

erhalten fyat, bas in künftlenfd;er Beziehung, abgefeheu von bor einbring=

liehen TPirkung wuchtiger niaffcur/aftigkeit eigentlich alles 311 wünfd)en

übrig läßt.

£5 ift übrigens auch uid?t unmöglich, baß bie (Erneuerung äußerer

Bauthetle an ben JiUrcbenruinen ivegen 311 arger Serftörung bes bis tief

herab ausgebrannten Mauerwerks, gan^ abgefehen von ben fpateren 23e=

fchäbigungen burd? IDitterungseinflüffe, in viel erheblicherem Umfange notb-=

menbig geworben ift, fid) alfo nicht bloft auf bie oberften Omrim

gefdwffe befchränkt fyat. Tin ber JTiatb-a r inenkirche ^eigt fid? über bem

tu SpabKcuaiffanccformen errichteten Portal ber IPeftfeite am Sreitenmcgc

Jn ber Äircfye ju 5. Johannis ift ^warten in einem abfonberlid? bax^u abgebaueten

üfyeile bei (Dottcäbicnft albcrctt von anno 1643 \jcxo von biet prebigern tfollfiöinlicfyen vcv-

ridjtet, bifj fotd?e anno 1671 allemft burd? neu aufgeführte Pfeiler, (ßcmölbe, 5enftcr unb

in allen gaulj 3terltd) unb noUftäubig nneberum fertig morben.

Die Mixdlje 3U S. ([atfyarinen ftcfyet aud? fd)on nueber auff if;ren Pfeilern in Dad?

unb Sad?, ungleichen mit einem albcrcit 311t fyelffte ganij neu aufgeführten Cr/urme.

Die ihrd)e 311m heiligen ©etft ift eijUdpc Jal;r fper ijlcid; bie Jfiirebc 311 5. Udid?

unb Ceuin bereits fertig gemefen.

Die jr;ird?e 5- Jacob fpat ab anno 1658 fyero i(;rcu (üottesbienft voühömlid)

reftauriret.

Die Jftirdpc 311 5. JMrt fteljet einige 3eit(jero in Dad? unb 5ad?."
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eine jktfdprifttafel mit ber Ja\)vcs^a\)l 166$. Serner ift eine 2lusftattung

ber (Ecken ber £l)urmfront von unten herauf mit profilirten, faubcr

gearbeiteten (Öuaberboffen 311 bemerken, wie fie nur im beseitigen profan»

bau als (Ecftbetonüng, 3. 23. oon Kenatffance-Paldften, vorkommt, fobafj man
fd?on hieraus auf einen grünbtid?en, einem ITeubau faft gleid?enben Umbau
ber <H?urmfront von 5. ^Katharinen im 17. 3af;rf;unbcvt, wennfd?on unter

mögtidpfter Beibehaltung bes unr>erfe[?rtcn alten löemduevs fd?Iießen barf.

Das entfpricfyt übrigens aud? oottnommen ber UTittl?ciIung bes
r
,(El)rontkon"

von 1672.

Die jeljt fei?r monoton wirkenben mächtigen Sattelbäd?er, welcf?e

von ben ilmfaffungsmaueru auffteigenb bas Jftird?enfd)iff 311 bctrdcT?tIicf?cr

%>ö\)t ber Sirfttinie überfeinen, waren urfprüngtid? lebenbigcr gegtiebert, inbem

nne bei ben £ängsfronten bes Domes bie Scitenfd?iffe über jeber Senftcrare

fclbftftänbige (öiebclbäd?cr mit 1 Pimpergen aufguweifen fmtten, meiere I?ier

aber anfd?einenb in bas feauptbad) eingefd)nitten maren. Die langweilige

ürauflinie war alfoburd? eineHeif?e von löiebelbreiecken unterbrochen. 2lus alten

2lbbilbungen ber Stabt, meldte uns bas 2Iusfel?cn unmittelbar uor ber 5er=

ftörung barjuftellen r>erfud?cn, laßt ftd? biefe reiche 2lnorbnung beutlid? an

ber Ulrichs», Xiatl;ariucn= unb Uakobikircfye ernennen. Bei ber n)ieberf?er=

ftellung uermieb man jebod? aus Sparfamkcitsrückficbten biefen aufwdnbigeren

Aufbau unb mar fd?ou gufrieben, bie Däd)er in ber beultbar einfad?ften

IDcifc, ol)ne irgenb weld?e Unterbrechung unb nad? gleichmäßiger Schablone

auffegen 3U können. Seither ha t TCiemanb mehr oavan gebad?t, ben ur=

fprünglid?cn, jebenfaüs malerifd?eren 5uftanb wieber f?erbei3uführen.

Daß ber (Einfluß bes großartigen Domes fid) auf bie piangeftaltung

unb äußere 2lusbilbung ber JTTagbeburger Jftircben über ein beftimmtes

JTIafj hinaus mc^?t gdtenb macheu konnte, erfcheint bei ber Bcbcutung

eines von ben (Er3bifd?öfen unb ber katl)oItfd?en (Beiftlidpkeit burd? 3af?r=

hunberte eifrig betriebenen Jüatl?ebralbaues gegenüber ben bürftigereu UTittcln

ber eisernen Jiiird?engcmeinbcn als fetbftr>erftänblid?. rTid?tsbeftoweniger ift

fotd?e (Einwirkung 3U nerfpüren, — abgefchen von ber weiträumigen (örunb=

riß=2lnlagc biefer burd?weg bebeutenben Hallenkirchen — in bem wud?tigen

Aufbau ber d?urmfrontcn, für metd?e Die IPeftfeite bes Domes mit ihren

koloffalcn ungeglieberten Ulauermaffen in Dielen (Sefd?offen übereinauber als

Dorbilb immer vor fingen ftanb. TPenn man auch wegen ber 23efd?ränkt=

heit ber Baumittet fparfam mit ber Derwenbung *>on SanbftcimDcrblcubuug

im 2leußeren r»orgef?en mußte unb fid? mit bem unfd)einbaren 23rud?ftein=

mauermerk 311 begnügen hatte, wenn alfo nur wenig für bie künftlcrtfd?c

2(usbilbung, abgefchen von ben 5cnftcr=11Iaßmcrlicu unb allenfalls Strebe*

pfeilcv=(Enbigungen übrig blieb, fo wollte mau wenigftens nach <*ßer HTog=

lid?keit burd? (öroßraumigkeit im Jnneren, )1Taffenf?aftigkcit unb rief culpaftcs

(£mporwad?fen in bie lüfte wirken, unb keine löemeiube wollte hinter ber

anberen in biefer Beäiefyung 3urüdtftef?cu. 2lus folchen 2infd?auungen mag
man fid? uielleicbt erklären, baß bie künftlerifdje <Erfd?einung nur perhältniß»

mäßig befd?eibeii in Betracht kam unb fid? fd?ließlid? eine fold?e auffällige
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HTonotonic in ben Bauwerken ausprägte. 5. v. (fiuaft fagt mit Hed?t:

25ei ber fo großen Uebereinftimmung biefer Mxfym kann man nur be=

munberu, wie fteif man an ber Stabttrabition feftgefyalten fyat."

So trocken, jum (Ir/eil bürf tig bie 2lrd?itektur ber JITagbcburgcr Pfarr=

lürd;>cu jetjt erfcfyeincn mag unb fo nüd?tern unb wenig originell if?v c5runb=

rifj, berart, baft bie cit^etneu Jfiircfyen kaum naefy bem Jnnern ju unterfReiben

ftnb, fo imponirenb wirken (ie bod? im duneren Stäbtcbilbe, 3umal fie

fammtlid) auf bem alten ilferranbe oberhalb bes ^Ibfyanges liegen, ber mit

gar nicfyt unbetrad?tlid?em feöb-enunterfd)ieb gegen bas £lbufer (teil abfällt.

Dabei ift nod? ber Hmftaub uiclleidjt nid?t ofyne 25ebeutung, baft nur bie

Elicfc auf t>ie Sebaftiansluvcfye von öcr ©ranienftraföe aus.

.üirdpen 5t. Ulrich unb 5t. 5ebaftian weftlid) vom 25reitenwege errichtet

finb, wäb-renb alle übrigen bie llar/e bes 5tromufers, jum £b-cil nnc 5t.

Johannis; unb bie 2luguftincrfiird?c fyart an ber oberen Jftante beffelbcn

aufgefud?t fyabcn, ofme Smeifel in ber b,crporragenbftcn Situation über ber

(Elbe. Don meld;er Seite man fid? auch- ber alten Stabt näfycrn mag, immer

wirb ber (Einbruch ber r>on ben CEfnirmen bes Bornes unb fo pieler

Üircb-eu überragten IMufermaffen ein mächtiger unb eigenartiger fein unb

bie 25ebeutung ber taufenbjährigen (Elbfeftc von weither anküubigcn!

(£s follen nod? bie einzelnen Jiircb-enbaumerkc in ifyrcn bemerkens=

wertb-eften (Eigentümlichkeiten bes Jnnern unb nad? il;ren gefd)id?ttid)en

Paten ermäfyut werben, foweit fold;es überhaupt noefy möglich, ift. IPcgen

weiterer (Drientiruug möge auf bie
f
,2trd)äologifd)en Hetfebericb-te" bes (Com

fernators r>. (Öuaft uerwiefen fein, ferner auf bie genüffenl;aften Untcrfudnmgen

besProfeffors S. (D. ITiüller, — letztere in mannigfachen Publikationen, .mmeift
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in ben „HIagbeburger G>efd)id)tsblättern" enthalten — meldpe ficf? in liebe=

votier: Eingabe mit bem für bie HIagbeburger 25augefcbtcbte fo tntereffanten

Stoff eingcfyenber befebäftigt fyaben.

3n arcbitefttonifd)er 25e

3iel?ung kann bic 5 e b a ft i an s
. * Sebastians

ftirefre nad? il)rem 3nnern bic%if£:

. //^XV^v ?•'/// //? \ 'mWW fembc.

meifte Beachtung beahfprueben.

Don ber alten Jürd^e ift nid,t

lüef mer/r erhalten geblieben,

naebbem ein großer 25ranb von

118S ben größten Cf?eit ber

Stabt, mit if>m bic Sebaftians»

ftirebe, eingeäfcTpevt l)atte. Piefelbc

mar urfprünglicb bem
<Zv angel ift cn Jobannes
febon von (£r,$bifd;>of (Sero 's

5eit l;er g e m e i I; t , mürbe

fpätcr umgetauft unb barf mit

ber 3oi)annisftircbe, b. \). ber

Stabtpfarrhtrd;>e öfttief? vom
31 1 1 e n TU a r h t , niebt uermecl;felt

merben . Per „ 5 c b a ft i a n s *

fttrebe" als folefter gefcfyiefyt

nämlid? fd?on beim 25ranbe r>on

118$ (Ermahnung. Wenn in

ber benhmürbigen fpäteren

Seuersbrunft von 1207 mit bem

Pomc auch bic „Johannis»
für che von ben Stammen cr=

griffen mürbe, fo bann barunter

niebt bie früher jmar fo be=

jeidjuetc, allerbings in ber

näcbften meftlief;cn ITacbbtirfcbaft

bes Pomplatjes beftiiMtcbe 5c =

baftians-, trielmefyr nur bie

III a r b t ftird)c nerftanbeu merben.

lPa^vfdpeinlicb mirb mof;l 5t.

Scbaftian bei bem gewaltigen

Seuer von 1207 nneber in )llit=

leibenfebaft gebogen fein, fomeit

bas überhaupt fcfycm mögtid)

mar, ba ja erft hur3e Seit

porfyer ber erfte Branb fie bq.

Pfeiler : ffirutibriffe.

2tu* bem Jmtern öer Sebaftianstir^e.

bie 3ugeI;origen Sriftsgebdube 3erftört fyattc.

Jteufjerlid) 3cicb.net ftd) ber 25au nicf?t gerabe befonbers r»or ben übrigen

Üird?en aus. Cr meift eine 2trcbxtefttur von fd?Iid?tcn romanifeben Sonnen
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an ber IPeftfront auf ; äwifcfyen ben fafl unburd;>brochen in büftercm 25vud}--

fteingeinäuer aufgeführten tLfnirmen i ft im HTittetbau eine intercffante fcd?s=

fad?e Kunbbogenftetluug 311 erkennen, womit fid? bic jet$t leiber vermauerte,

in niebcrfäcbfifd?er 2lrt burd? Sattetbad? abgebeckte lölodienftube urfprüngtid;>

beiberfeitig öffnete. <£rft barüber wacfyfen bie oberften (Efmrmgefchoffe

heraus, welche fpätcr mit SwicbelfpÜ3cn gekrönt finb. Pie Seuftergruppcn

bafctbft, aus breigekuppclten Spi^bogenöffnungen 3wifd?en gierlidjen Säuleu

innerhalb eines runben 23Ienbbogens beftefyenb, bilben bas aufprecb/cnbc

lllotip für eine (Efmrmardntchtur, wie fie fidler in äb-nlicr/er VDeife St. 3o=

Imnnis am 211ten DTarkt urfprünglicb, gezeigt fmben wirb unb gan3 bem

Uebergaugsftil aus ber erfteu Hälfte bes 13. Jab-rb-unberts entfpriest.

3m Inneren Imt bas (Querhaus feinen romanifeb/cn (Charakter noch

am meifteu bewahrt, mab-renb im ilebrigcn bie Sonnen bes entwickelten

rüeften.

©runbviß cicr 6f6aftiansftir(^c.

fpätgotb/if d;>cn Stils fieb namentlich in ber (Dcftaltung ber bic (öemölbe

ber Hallenkirche ftü^enbeu Pfeiler unb Säulen mit ihren fid) baraus ent=

wickelnben (Burtbögen gcltcnb machen. Tie eigenartige 2lnorbnung biefer

2lrchitcfiturtheile weift auf eine bebeutfame (£ntmid;elung ber Steinmctjliuuft

hin, inbem in kunftoollfter TPetfe bic Schäfte tTpcils uon runbem, theits r>ier=,

tb/eits ad?tedügem (Srunbrif; reieb, unb überall uerfd;ieöcnartig gcgliebert

finb, mit ausgehöhlten Seitenflächen unb mit r>or ben <Zd\cn liegenben pro=

filirten, meift fdmurartig gewunbenen Stäben, bie fenhrcd?t, fogar in

f
cb/raubenf ö rmige n IPinbuugcn bis 311m 25ogcukämpfer hinauffteigen.

25ei einigen Pfeilern finb bic Aushöhlungen 3Wtfd)en ben €dtftäbcn burd?

boppelte Spitzbogen, ober burd) eine Hcbcrkragung in (Beftalt 11011 kleinen

gcfd?weiftcn PJappcnfchilbern gcfdploffcn, - kur3, es ift ein fold?er üppiger

2lufwanb arcbitcktonifcbcr 3ierratl)en wahrzunehmen, bafe bas 25eifpiel ber

Sebaftianskirdpc nad? (Öuaft „mit feiner fo phantaftifd? reid;en unb bod?

liebensmürbigen Sormcnbilbung ber Spät3cit fo bebeuteub erfd)eint, wie in
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Deutfd)lanb kaum anbermärts etwas Ähnliches in Steinbau 3ufmben! Hur

bei Ziegelbauten bei* norbö'ftltchen Cänber Rommen, menn auch nick/t gleidpc,

bod? perroanbte Bilbungen vor." TToch baju mack-t bie Häufung von

5cfimierigkeiten ber ted?nifcf;en Ausführung ben (Einbruch, als ob ber Stein»

meij ober Baukünftler f^ätte 3etgen motten, mie fpielenb er mit ib-rer £öfung

um3ugef;en oerftanbe! Die Profile ber Säulen unb Pfeiler gehen olme

TDeitcres in bie (Durtbogcnprofite über, ob-ne fid) ber Permittelung burd)

Kapitelle 311 bebienen, mas bekanntlich- nur bei ben Hallenkirchen ber fpäteft»

gotb/ifdpen periobe üblich, ift. 2tuf biefe Spätjeit weifen auch bie Sifcb/btafem

mufter ber Senftermafjmerke Inn, in bereu eleganter, meift variirenber

(öeftaltung fid? übrigens alle HTagbeburger Stabthircb-en aus^u^eicr/nen pflegen.

JTIan mottte menigftens in biefem einzigen punkte nicht fparen unb

bamit ben an unb für fid? recht nüchternen unb kunftlofen Bauten einiger»

maßen bas künftlertfcb/e (Sepräge aufbrücken, auf meld;cs man bei ben Ihm
bauten in fpätgotlüfd?er Seit aufd;einenb faft vernichtet blatte.

Die im £angcbor gmifdjen (Üuerfck/iff unb CI)oranfa^ ämeifeb/iffige,

fonft jenfetts bes (Querfdnffes br eifeb/ifftge Sebaftianskircb/e ift im (Dfteu

polygonal nach- brei Seiten bes 2td?tecks gefdploffeu, vcrgl. ben beigefügten

(Srunbrifj. Durch ben TTeubau bes Poftgebdubes ift bie Umgebung btefes

in uumittclbarfter Ttä^e bes lebhaften Brettenmeges bisher unberührt ge=

bitebenen IPinkels 3mar roefentlieh- in niitteibenfd)aft gebogen, olme baß

aber"glücklid)ermeife feine (Eigenart gan^ verloren gegangen märe. TCoch, jei-jt

bilbet bie Sebaftianskircb/e mit ihrer TIad?barfd)aft von fiel? eng an bas

alte (Semauer heranbrängenben, fogar mit bemfelben verbunbeneu kleinen

(öebäuben unb ber grünen £tnbe auf ber TTorbfeite eine ber malerifdpftcn

Stetten von 2UWTIagbeburg.*)

Die Scb/ickfale bes nod? aus beut 11. Jabrbunbert ungmeifet^aft f?er=

rübrenben ebrmürbigen Baumerks ftnb überaus mechfetvott gemefen. 3m
Jahre 1810 mürbe feine Beftimmung als Stiftskirche burd) bie TPeftfältfche

Regierung aufgehoben. (Örunbftück, (öebäube unb Oermögen gingen in bas

<£igenth>um bes Staates, fcb-Iteßltch burd? Einkauf - für beiläufig 1300 (Cb-ater —

im Jahre 1823 an bie Stabt lITagbeburg über. <£s fanb auf Jahrzehnte

bie Benutzung als Tt)ottmaga3in, früher als Sal^magajin für bie (Darnifon

ftatt, mobei jeitmeife ber €\}ov ben Deutfd) s -föatf;oliken §u gottesbienfb

liebem 3mecke übermiefen mürbe, bis enblid) bas fd?öne (öottesbaus, nach-

Einkauf 3unäebft vom Jftlofter U. £. Srauen, in ben Beftij ber römifd?=

hatbotifchen (Semeinbe gelangte. Durch liebevolle unb fachgemäße TPieber=

herftellung im Steueren unb Jnnercn ftnb bie burch uumürbige Bc=

hanblung in unferem Jafmbunberte entftanbenen Sd)äben vottftänbig be=

fettigt, unb namentlich ber Jnnenraum mit feinen hunftvoflen Pfeilern unb

feh-emen Wölbungen macht mit feiner meiten perfpehtive in ben £angd?or

hinein einen eblen unb großartigen (Einbruck, mie ihn keine ber übrigen

") 2ln Stelle bes einen abgebrochenen Primür/aufcs in ber norboftücben (£f?orccfic

tturb übrigens ein fiüvoller SaferifteiOlnbau bemnäcfyft erricr/tet rr>erbcn.

6
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Stabtkircbcu tu fo &ünftlerifd)er Pottenbung 3U bieten oermag. (£s 11111(3 nod?

bcfonbers fyeruorgefyoben merben, bajj urfprünglid? maffiue, bann
erft fyö^crne ,färeu3gerc>ölbe uorfyanbcn gemefen finb, bei meieren nur bie

auf Jftragfteinen auffiljenben (Semölbeanfänge in TPerftftein verblieben. Im
&t)ox finb bie b-öl3erncn TPölbungen fogar bis 1876 erhalten geblieben,

mäfyrenb im £ang» unb (Duerfd)iff, abgefefyen uon ben 2tnfä^en3
bie feol3=

konftruktion ooltftänbig r»erfd?munben war. Pon (Duaft bilbet in feinen

„2lrd?äotogifd?en Heifebericfyten" 1856 einen db-eil bes Cangfyaufes nod) mit

g er ab e r teoljbedie ab, mäfyrenb von ben (öcmölberippcn nur feurje Stummel

angebeutet finb. (Er fagt aber uon bem Cb-orgemölbe : „(£5 gehört 311

ben feiteuften unb befteu llluftcru ber 21 rt in 2)eutfd?tanb unb

gewährte mit feinen kräftigen Kippenprofilen unb fd)dn gefefmi^ten Hofetten

in ber alten tiefbraunen feot^färbung einen fel;r impofanten 2tnblicn, bis

3um Jafyre 1845, wo biefer (El)eil ber Jftird?e uom HTagiftrat ben 3)eutfd)«

.ffiatl)oliken übergeben mürbe unb mau bas (San^c mit Papier überklebte

unb btaföblau abfärbte: ein mib erliefe r Einblick! " Dc\]t fiebj man uon

ber aud? uon £0(3 in feiner ,,Jftunft=£opograpbie Deutfcfylanbs" (1862) gc=

rühmten feoljgemölbekonftruktiou, - nad) ber in ben3a\)xen 1876 — 78 für

bie (Einrichtung bes römifd;=katl;oltfd;cn (Dottesbienftes ftattgefyabten TC)ieber»

b-erftellung bes Inneren unb ITeueinmölbung, mit fparfamer Walcrei

ber fonft meif3 getünchten 1Pölb= unb TPanbfläcfyen — nichts mel)r.

3n einer Penkfd?rift bes profeffovs 5. ©. ITtüller,
r
,25augefd)id)te

ber Scbaftianslürcf/e 311 HTagbeburg" macfyt berfelbe mit Hecht barauf auf=

merkfam, baß biefe feolägemölbe erft aus einer Seit nad? ber Serftörung

uon 1631 ftammen können, ba fie ja bei ber furchtbaren (Blutl? unmöglich

hatten Staub galten können! Dafj bie 2tbfid?t uorgelegen hat, bie Mvfyc

uollftänbig cin3iuuölben, geht aus ben (Deiuölbckonfolcn unb ben barüber

befinblid;en (öcmölbcanfa^cu unmibeileglid? f;eruor. 2luf3erbcm finb aber

bie beibcu Jftreii3geiuölbe nörblid? bes £angd)ors mit fteinernen (Demölben

uon jeber ausgeftattet gemefen, bie bei ber jüngften Heftanrirung erhalten

geblieben finb. 2Iud) bie Ausweichungen ber Seitenmauern, beneu burd?

ftarke Perankerungen uorgebeugt ift, weifen auf einen energifd?eren (öeiuölbe=

fdmb Inn, als ib-n eine fo leidste Jäol3gewölbekonftruktion überhaupt hätte aus=

üben können. lüaf;rfd)einlid? fmben bie (beiuölbe aud? fner ben 25ranb über--

bauert unb finb erft allmäbjid) 3ufolge Permahrlofung unter ben Cinflüffen

ber TPitterung 3ufammengeftür3t nne in einem Berichte uon 1642 uon ber

Sebaftianskird^e cjemelbet wirb: „Dauon nur bas JTlauerwerft bewahrt, wie»

mof?l bie ftattlicbcn (Sewölbe mehrentb-eils eingegangen." (Erft 1663 mürbe

ber <C\)ox uüeber l;crgeftellt unb erhielt wo\)\ aus Sparfamkeitsrückfidpten

cinerfeits, mie aus (örünben ber Stabilität aubererfeits, bie billigere unb

leichtere Pecke aus &0I3 nad) 2trt eines (üeiuölbes, momit man fid? alfo

hier mie in anberen nachweisbaren Sailen begnügen mußte. So fmt ja

3. 25. auch bie heilige (öeiftkirdpe bei ib-ver IPiebevl^erftellung eine l;öl3crne

TPölbbecke gehabt, bie inbeffen bei einem 16S6 ausgeführten (Erweiterungsbau

wieber befeitigt unb bureb- ein uor3Üglicb,cs maffiues (Dewölbe erfel3t mürbe.
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WM
Pfeitcrenbigung iiom Jntwrcn.

rtad? niittfyeilung uon bcmfctbcn 2lrcb/dologen 5. (D. III ü II er bcfttjt

beiläufig aud? bie im 17. Jafyrfyunbert erbaute JRtrcbc bes menige ) Heilen

von Vflaqbebuxq belegenen Porfes 2Utenl? auf en ein gotlüfcfyes feolägemölbe.

Behufs IDiebcrberftellung ber ^erftörten Jüircben im £aufe ber erften 3abr=

3ef;nte nad) bem <£nbe bes bretjjjigjäfyrtgen Krieges mar es bei armen

(Semeinben nur natürlich, bafj man bie fcbnetl unb wohlfeil 311m Stete

fül)renbe ßo^konftruhtion, menn auch, nur als porläufigen TTot^bel^elf, ber

Jllafftpausfüb/rung for^og.

ITad? biefer eingehenberen 25efpred)img ber ndd?ft Dom unb 5t. lllarieu

ard?itektonifd) bemerkensmertfyeften itird?e pon 5t. 5ebaftian kann man

von ben übrigen Pfarrkirchen, mr (Ergänzung ber

bereits im DorI)ergel)enben allgemein barüber gc=

machten Bemerkungen, in künftlcrifcber Sejielmng

nid)t t»icl mer/r b/in3ufügen.

Die 3uerft 1207, oann gegen 1293, bemndchft

nochmals 1452 abgebrannte, fomit mef entlief? aus

bem 15. 3a(mr;unbert ftammenbe Job/anniskirdpe

mag früh,er im inneren anbers ausgefeben fmben!

Jeijt mirfit fie recf?t habt unb langmeilig mit ifyrer

nücb/ternen, farblofen 2lusftattung *) , mit il?ren

piereckigen, fcr/mudilofen Pfeilern, bereu (Ecken

abgefd;ragt finb unb burd) eine Jimmicsenbigung

mieber in bie piereckige Pfeilerform überführen, —

bie einige bürftige Dekoration 3ufammen mit bem
roh, profilirten Juimpfergcfims unter bem (Setpölbe*

anfatj! TTur bas in üblicher IDcife polr/gon ab=

gefcfyloffene 2lltarbaus erfcfyetnt megen feiner eblen

Bebanbhmg ber gotbifd?en Sormen bead;>tensmertb.

Die ruuben IDanbbicnftc finb hier mit Kapitellen

pon präcfytigfter Caubmerk^eidmung gefcb/inückt,

mie aud) bie fdmmttid?en profilirungen in biefem

Übeite ber Jiircbe bie fiebere ITCetfterbanb nicht Per= ^n'Wt™ von b« sDumfront

f * „ oex Jol?annisft"ttd?o.

kennen laffen.

2lugenfd?einlid; perbankt bas jeijige 2lusfebcn bes feauptfcfyiffes aud?

bjer mie mobl überall feine banbmerksmafuge 2lusbilbung einer notböürftigen

IDicberberftelluug, — pergl. bie frühere IHittbeilung aus bem „(Ebronikon"

pon 1672 - nach,bem bas (öottesbaus in ber Serftörung pon 1631 furchtbar

gelitten hatte unb auch bas Jnnere nach (£inftur3 ber töemölbe einer

grünbtieben (Erneuerung einfcfyliefjlid? ber „neu aufgeführt c n Pfeil e r

,

(öeipölbe unb Senfter" Platte unter3ogen merben müffen. Hur fo finb and?

bie ben Kcnaiffance = Charakter 3cigenbcn Safenenbigungen unb kapitelb

4

jfobannis-

hirchc.

*) lfme (Erneuerung ber Jnnenräume I)at im Jafyrc 1900 ftattgefunben, bie 311 einer

farbigen 23cf;>anblung ber TPanb= unb (öcir-ölbfläcfyen unb (Einfügung farbiger 5enftcr,

unter pietätvoller Scb/onung aller aus früherer 5cit vorfmnbencn <Jf?eüc geflirrt f?at.
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artigen JMmpfergeftmfe bei* Pfeiler 311 erklären. Dagegen finb bie fpät*

gotb-ifd?cn Senftcr 11T a
f$
w e r k e ber £ängsfronten — nnr bie 23teifad?e

werben alfo ;$er|'cr;Iagen [ein - bei ber (Einäfcf/erung erhalten geblieben unb

[äffen auf bie entfprecr/enbe imrcfybilbung bes Jnneren in ben Sonnen

einer entwickelten U3otl;iFi ans ber Hütte bes 15. Jafyrtninberts fdaließen,

fieser in Hebereim

ftintmnng mit ber feünft«

Ierifd;en (Erfcr/einung

ber prächtigen Porb-alle

ber IPeftfront , für

TPetcfye eine €ntfter;ung5=

301t etwa nad? 1452

an3uner;inen ift. &in=

ficfytlicf; bes 2leuf3eren

ber 5t. Jofyanniskircr/e

ift bereits auf bie

Dürftigkeit ber (H?um=

anficht in ifyrcm gegem

märtigen (Semanbe f?in=

gemiefen morben. Ulan

benke ftd? an Stelle

ber in bürftigftem

Slidimaucrmerk aus

Wauerftcinen mit Pu^=

über3ug gefcr/loffenen

Scnftcrarcr/itcktur bes

oberften (Efyurim

gefJoffes eine 2tus=

bitbung von 5anb=

fteinarkaben, etma mie

bei ben € b- ü r m e n

ber Sc b a ft i an s =

kircfye, alfo in

3ierlid;er romanifd^er

(Bruppirung mit

5nnfd?enfäulen, — ba=

311 eine angemeffene

(Beftaltung bes jetjt

gerabe3u r>ertt>aI)rloften (Diebelbaucs 3nnfd?en ben Cfyürnten mit ben

vermauerten ober bureb- rob-c Brcttläben gefebjoffenen 25ogenöffnungen

oberhalb ber Porlmllc! 2luf bie reichere £rfMeinung laffen nod? mand?e

€in3elb
/
eiteu, 3. 25. bie auf ber inneren Seite ber (Deffuungcn im HTittcb

bau unterr/alb ber £bürmern>ormung jeijt noch- leiblid? erhaltenen

2Ird?itekturtf;eiie ber gekuppelten Senftcr fcfylieften. mit 3ierlicf/en Kunb=

faulen, Jiiapitellen
,

üleeblattbägen unb Pierpaft in ben Sormen bes Ueber-

Jol>anmsfürd><\ IPcftfeitc im jetjigert 3uftatibf.
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gangftils.*) Schon fykvnad) kann man ftcf? mit ben über folgern Unterbau

gewaltig aufftrebeuben früheren (El;urmpi;ramiben einen ßinbrueft von bem

überaus ftattticJpen ehemaligen 2lusfef)en ber feauptpfarrfttrehe ber alten

Stabt machen. 2luf ihre 25ebeutung meift fonft and? bie prächtige Por=

f^alle I;in, bie bem iueftlief?en (Eingang jjur Jftirche frei oorgebaut ift nnb

reiffte gothifch* 5ormen=

gebung in ihrer ge=

biegenen Architektur

erkennen läfjt. 25ci=

läufig gewahrt ber

buref? bas £utl;erbenh=

mal gezierte Porplabj

por bem TDeftportal,

ber fid? auf runbem

Unterbau aus ber

ziemlich fteil abfallen»

benJohannisbergftraföe

herausgebt, sufammen

mit ber eleganten Vov-

l;alle unb ben um fo

uürhfamer bamit kon--

traftireubeu CC[;urm=

kotoffen in ihrer im«

pou i re nb cu 5ch l i d? tb e i t

,

eines ber malerifchften

Stdbtebilber, bie bas

alte ITIagbeburg 311

bieten im Staube ift.

<£s ift fd;on er=

mahnt, baß bie (Ehurrrv

ardutebtur auf eine

<£ntftehuug ju Anfang

bes 13. Jab-i'hunberts,

gteid?3eitig mit ben

alteren (Ef;eilcn bes

Pontes hinroeift unb

baf3 aud? bie obere

Senftergruppe in bem

fflittclbau bie Bauformen bes Uebergangsftils fogar jeftt noch F?tTttcr ber

Permauerung faft uur>erfehrt ^eigt. Daraus geht b-eruor, baf$ bie

g an 3 e TDeftfront ohne roefentüche 25auunterbredmng hinter ein --

anber fertig geftellt ift. Die Ausbilbung ber CChurmhauben flammt

Entwurf ,;ur )t>ieöerfyerftelluiig iex IPcftfront von St. Johannis.

") (£tne lDtcbcrfycrftcllung im urfprümjlicfyen Charakter ift r>om t>erfaffer anacreat

iporben, »ergl. bie 2lbL>ilbungcn, Icibcr bisset ol?ne tfjatfäd^lic^en <£rfoltj.
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natürlich aus einer Seit nad) bern breijgigjäl?rigen Kriege. JITerftrcmrbtg

ift ihre Jftonftrufttion, bie bei äußerlich gleicher (Erfchciuuug bennod?

perfcfneben ift. Hur bie nörblid)e Haube ift fammt achteckigem Unterbau

majfio, rc>äl)renb ber gan3e fübliche Cfmrmauffa^ fief? als Hot3gerüft

ermeift, bas mit Bohlen oerfd)aatt unb mit Jftupferbled) abgebest ift.

lln^ueifcl^aft baubclt es fid) ^ier mor/l um ben nad)träglid)en (Erfat3

eines früheren HTaffipbaues. ZHe nörblid)e Haube jeigt eine maffiue

Jiiuppelmölbung luinftlicber 2lrt, burd) bereu 5d)lu^nran3 bie fyölgerne

nabelartige p^ramibe f)tnburd?gefteckt ift. Die 5anbftein«25aluftrabe bes

Umganges um bie oberften üfmrmauffät^e tft im Kenaiffauce = Cr;arafiter

aus einzelnen Pfoften gebilbet, bie nur feitlich mit traiUenartigem Profil

oerfe^en, fonft Dorn unb feinten glatt finb.

TPie aus ber Jnfchrift eines Sd)Iufjfteines bes flTittelfd)iff = (5emölbcs

r/ei-vorgcb/t, ift bie IDiebcrfyerftelluug ber jerftörten Jüirchc im Jahre 1669

erfolgt, atfo erft 3S Jahre nad? bem Sturm uom 10. UTai, unb es erfcfyeiut

mcrlnrnirbig, baf$ bie aus jener Seit ftammeuben Jiiragfteine als (5erc>ölbe=

träger in uücbtcrnfter (Sotfuft ausgebilbet finb, 311m (Er;eit mit äiemlid)

uugefchidtten figürlichen Darstellungen. Pas berührt um fo auffälliger,

als gl ei d? 3 ei t ig bie Jftait3el mit reicher (Ornamentik ber SpäbKcnaiffaucc,

2Uabafter= ober JTTarmorfäulen, Siguren unb reich peqiertem Schallbecftel

in einer etwas an bie Do m = (Epitaphien ober bie Domhai^et erinnembeu

Dekorationsrueife,*) nad? einer Jnfchrift über ber ben Jfiaii3elaufbau tragenben

Sigur oon (Tobias lDilfyelmr/, 35ilb flauer unb SteinTneijmeifter

tu bemfelben Jahre, 1669, l;ergeftellt mürbe. Der (Einflufj ber Spä^eit

macht ftd? Iner befonbers gelteub, in ber mauierirten 25ef)anblung ber

2lpoftelgcftaltcu an ber 23rüftung ber Jiai^el unb bes (Treppenaufganges,

bie burcr/meg feb/r f?agere, langgefid?tige unb langl?älfige Siguren in

3iemlicr/ unnatürlicher 2luffaffung bilben. Von befonberer 2lnmutl) finb

bagegen bie (Engclböpfchcu in ben (Ecken; auch bie fonftigeu ornamentalen

(Ereile, fonüe ber reiche figürliche Schmuck, ber ben Sd;allbecket ber Xia^el

krönt, laffen eine kunftgeübte Hanb ernennen.

(Es mag fym noch bes fehr reichen hot3gefdmil3ten (Drgelgehäufes neben*

l;er (Erwähnung gefdrehen, bas aus bem Einfang bes 18. Jaln'hunbcrts

flammt, 311 ben mäcr/tigften unb effektoollften Werken biefer 2lrt gehört unb

[ebenfalls bas größte in ben Jllagbeburger Jftirchen ift. (öeorg 1P i 1 f; e 1 m
25röffel lief$ es 1747 auf feine Jftoften „ftaffiren unb oergolben", beiläufig

2 Jahre nad? bem Antritt uon Johann Heinrich Holle, bem (Drganiften

unb Hluftkbirektor an 5t. Johannis von 1745-85. Bei allem Sormew
aufipanb an ber bie gan3e lllittelfdnffioaub ber Jftird)e ausfüllenben (Drgeb

Saffabe ift bas JTCafjhalten in ber (Ornamentik unb bie üerhältnijgmäjjige

Stilreinheit immerhin ait3uerkenncn.

(Enblich f oll nod? ber Pollftänbigkeit fyalbex auf bie in ben P1U3 am
Oftchor eingeritten 3eid)nungen hircgen?iefen werben, bie in ihrer 2lrt benen

*) Diefelben ftammen übrigens aus fiel früherer 5eit, nämltd) ans ben legten Jaf?r»

3cl?ntcn bes 16. unb ben erften bes 17. Jafyxfyuribevts.
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vom Domkreu3gang genau entfprocr/en fyaben bürfteu; leiber finb bie

fd?u?acJ?cn Umrtffe in ber bebeutenben li>ör;e 3ivifd?en ben <Cf?orfenftern kaum
nod) malzunehmen, nur bei [ef?r guter niorgeubeleuchiung.

BeiUge Die heilige Seift ftircfye, eine ehemalige feofpttalMrd)e, ift äufjerftd)

ecisthircbe. 0tX5 fd)mudtlofefte von allen lllagbcburger (5ottesf;äufern, jumal es

jeigt irgenb weld)e künfilcrifcr/e ^lusjeic^nuug md?t mehr aufäuweifen

vermag. Die mit nur niebrigcm maffivem (Efyurmaufbau, aber fdplankcm

teclm in Siviebelfpttjcnfonu vcrfef?ene TPefifront Rann in ber fdpmalen

Strafte jiuar überhaupt nid?t jur Wirkung gelangen. 2ln ber freieften

(Ecke mar früher ein munbcrfcfyöncr burd?brod)ener Sanbftein 23albad?iu

mit Statue unb (Confol über bem fd?räg ftel)enben norbmc(ttid?en Strebe»

pfeiler voxfyanben, ein Schmuck, ber bie Jftirche bebeutfam aus ber

profanen Umgebung fyzvvovfyob. £eiber ift biefe malerifcfye (Eckbetonung,

bie gcrabe bei ber <£nghcit ber Perfmltntffe um fo mer/r ftd? (Deltung

ucrfd;affte, bis auf bie letzte Spur bei einer jener unfcligen neueren

TDieberinftanbfe^ungen verfdpmunbeu, bie mit fo Vielem aufgeräumt fyaben!

Wie folcfye ,,'Reftaurationen" bei befd)ränkten JTlitteln in ber Hegel unter«

uommen werben, fo Imt man aud? f;ier ofme &ücfcfid?t auf bie (Erhaltung

eines burd? 3al;rlnmberte geheiligten 5uftanbcs bas Sauiverk von oben

bis unten abputzen unb übertünchen laffeu unb jebe „unnütze" Ausgabe

gefd;eut!

€rft in allerlekjer Seit ift ja gtüdtlid)ertt>etfe barin TDanbel gefchaffcn,

bank bem verftänbntfwotteren TCKrften ber 3111- Pflege ber 25aubcnkntäler, —

wofnn aud; jeber ard)itektonifd)e ileberreft aus vergangener Seit ol)ne

Weiteres gerechnet mcrbcn mag - berufenen Jftirchengemcinbcn, mie ber

pietätvollen Sorge ber 2luffichtsorgane, fchließticb, aud) ber öffentlichen

Jllctnuug! ömtfächlich ftanb man bod? ben Sorberungen nad? irgenb

metd)er mit itoftenaufweubung verbuubeneu Schonung eines ehrmürbigen,

aber vielleicht unanfel)nüd)en 25aureftes bisher faft allgemein verftänbnifjtos

gegenüber

!

Die ß> eilige (5 e ift furche 3eid)net fid) aber wentgftens im Jnneren

burd? ihre fd?önen gothifd?en (bewölbe bes )TTitteIfd?iffes aus, bie erft nad?

ber cöerftörung im breifugjährigen Jfiriege, alfo 311 recht fpäter 5eit unb

barum befonbers bemerkenswert!), nach einem eblen St ernmufter anstelle

einer fcfyon früher ermahnten fyöltfxnen TPölbung erneut finb. Daß unter

ben iüervölberippen=2lnfät3en an ben Pfeilern, ivie fd?on ermähnt, (Cherubim«

köpfe unb fertlich regelrechte DolutemConfole angeorbnet finb, - meld)e

erftere übrigens nod) bei einigen anberen Jftird)en vorkommen — beweift

beutlich, baß man es mit 2venaiffance=JiIotivcn etma aus ber jweiten Hälfte

bes 17. Jahrhuuberts 311 thun hat. Bei ber aufehnlid^en Spaunmeite ber

UlittelfdnffgeTvölbe von quabratifd?em (ßrunbrifj geben bie Seitenfd^iffe von

nur falber Breite ber erfteren 311 einer eigenartigen unb red)t gefd?tdtten

Cöfung Deranlaffung, inbem bie beiben, einer Jochweite bes lllittetfchiffes

eutfprechenben feitlichen Jüreu3geivölbe mit elegant auffteigenbem fllittelgurt

getheilt finb. So bietet fid) bas Jnnere ber heiligen <Seiftkird?e überrafcfyenb
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weiträumig bar unb gewährt eine mofyltr/uenbe 2lbn>ed?sluug gegen bie fonftige

HTonotonie ber Haumnnrftungen von 5t. Johannis, Ulrich-, Jfiatr/arincn unb

Jakobi. 25ei allen biefeu nrieberfyott fid? l5ruubrif3=2lnorbnung unb Radier

2lufbau ber üiereckigen Sd)afte, welche of?ne irgenb n>eld?e profüirung in bie

(Surtbögen übergeben — abgefel)en von bein fd)n?ad?en Derfud? ber Belebung

burd) eine befcfyeibene 3ierform bei 5t. Johannis, — überall in ber gteidpen,

wenig erquicklichen lPcifc, faft jeber fcünftlerifd)en (Eigenart bar.

Die 3ahobiftird?e ift nad) bem Släcfyeninfyalt bes bebechten Raumes ^ahobitnrcbe.

wie nad; ber Spannweite bes JTltttelfd?iffes bie weitaus bebeutenbfte JTiird?en=

J3licft auf bie iöeiticjc ßxifthircfyc mit Jlnncnliapclle vom 2tnnenfiift aus.

anläge lllagbeburgs, fogar nod? größer als bie &auptpfarrkird?e von 5t.

Johannis. Had) einer 3nfcJ?rift au einem Strebepfeiler ber Sübfeitc ift bas

£angf?aus erft im Jab-rc 1381 in 25au genommen werben, mar/rfd;>eiulid;>

nad] Poüenbung bes ju ber Seit fertigen Cfyores. 21ugenfd)etnlid) ift aber

bie (Entftcb-ung ber unteren ür/eite ber (El)ürme weit früher 311 batiren.

Sur ben oberen Cr/eit bes gegen bie lleuftabt gelegenen, alfo norblicr/en

ütnmnes ift nad) £ 0 13 eine viel fpatere25au3eit, nämtid) erft von 1495-97,

anjunefjmen. Berichtet wirb üon einem großen Branbe anno 1451, ber bie

Jftircfye mit ben (Blocken jerftörte (Cfyronikon von 1672).

Die innere TDirlumg bes mächtigen ßalleubaues mit feineu fd)lanken

Pfeilern unb ben klaren TPölbungen, mit beut jterlic^en 2lbfd)luj3 ber t£l?or=

gewölbe, mit ber Slut r>ou £id)t aus ben mit reichem HTafjwerk t>er=

gierten Senftern, iuuf3 mit ber jetzigen (Trockenheit ber ardpiteutomfeh-en unb

bekoratipen 2lusftattung ausfobueu. fi>ier wie überall barf man bod? immer in
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Betraft sieben, bafe bas ursprüngliche 25ilb mefentlich aubers gemefen ift unb bie

gegenwärtige nüchterne <£rfd)etnimg nur burd? bie 1Toth bei* Perhältniffe bem

(Dottcshaufe nachträglich aufge3mungcn würbe. Dafe mau es gerabe bei

5t. Jaftobi mit einen: reicheren JUrdpenbau 311 thun fyat, geht auch aus ben

beiben trefflichen BackftcimPorhallen auf ber Horb» unb Sübfette fyavov, bie

leiber ben ursprünglichen 3'uftanb nur noch uermuthen Iaffcn*). Diefetben

mögen ber r>on (Qu a ft gefcfnlberten, prächtigen kleinen Porballe von St Petri

entsprochen haben.

Die Cfjoranla^e ftamntt in il?rer jetjigen (Erfcr/eiming verbürgt 3war

erft aus bem Jahre 1381, mag aber auf bem (Srunbe eines viel älteren

Baues errichtet fein. Die Strebepfeiler finb fyiev reicher ausgebitbet, als fonft

bei ben MTagbeburger Jftirchcn üblich; nur noch beim £hor ^ er wol)l Qk'ich=

altrigen petriMrche Kommen fo entwickelte gothifer/e- Sonnen vor. <is finb

fogar Balbachine au ben Strebepfeilern im (Dfteu voi-b-auben, bie auf ben

jetjt fehlenben Statuenfchmudi hinweifen; aufeerbem finb fie oben mit Blumew
omament gegiert unb mit IPafferfpcieru in (Ehicrgeftalt verfehlen.

Die Jakobikirche hat r»on allen Jiirchcn ber Stabt mob-1 am meiften

in ben beiben Belagerungen 311 leiben gehabt. Jn ber Jßricgs^cit von 1§50

mürbe bem Seinbe von Reinem Punkte ber 5eftung mehr Schaben jugefügt,

als vom ndrblichen (Efnirme von St. Jakobi. Pom 16. December 1550 bis

311m 9. nTäq 1551 foll ber aufeerorbentlich trefffichere Büchfenmeiftcr

Jftriijmann allein 400 HTenfchen unb 70 Pferbe von fyiex aus getöbtet

haben, bis er felbft von einem tKrabfallenben Steine crfd?lagen mürbe. Die

lPuth ber Belagerer richtete fid? bat)cr vorjugsweife gegen biefen gefährlichen

Punkt unb es gelang benn auch balb, bie „60 <£llen l; 0 f; e Spi^e" \o

311 befebabigeu, bafe fie in ber Hack-t 311m 20. Sebruar abgenommen werben

mufete. Das (öefcr/ütä mürbe nichtsbeftomeniger nur etmas tiefer aufgeteilt

ohne Hückficht auf ben Kugelregen, ber bie tapfere Befaljuug bes Ühurmes nicht

3um IPeicr/en bringen konnte. Ctmas fpäter mürbe beiläufig bie oberfte (Dallerie

bes fübtichen Domthurmes mit einer Jüartaunc befe^t, mie aud? Jüanonen

auf ben beiben Scbaftiansthürmeu aufgeftellt maren, bie ben Belagerern

auf ber Subentuirger Seite viel Perlufte 3ufügten. <£s gefdpieht biefer Chatfachen

nur (Ermähnung, meil banad? nid?t 311 vermunberu ift, menn 311 biefer Seit

bie ben (Sefd?offen bes Seinbes 3iimeift ausgefel3ten JÄtrcf/thürme, bie mof;!

burchmeg als Beobacr/tungspoften, gleichseitig aud? als ©efchü^ftänbe bienten,

gau3 mefentlichen Schäbigungen unb Peränberungen in ihrem 2leufeeren aus=

gefegt maren. HTan vermauerte bie Schallöffnungen unb liefe nur 5tücft=

pforten übrig. 2ln bem tEr/urmaufbau von St. Johannis feilte man, wie

je^t noch beutlich 3U erkennen, bas TITauerwerk bünbig nach aufeen f? i

n

vor, fo bafe, mie fd)on ermälmt, im llTittclbau bie romanifche 2lrkaben=

Architektur unter ber früheren äb-ürmerwohnung im Jnneren noch je^t faft

uubefchäbigt erhalten geblieben ift unb ber IPieberherftellung in ben alten

5uftanb entgegenharrt. Späterhin gab man fiel; nicht mehr bie niüb-e, bie

*) 3m Jafyre 1900 rpcnigftens in ben 2?of?bauformen n?tc5crf?er<3cfteUt.
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Sliefunauerung rtrieber 311 befeitigen. JTIan gercöfmte fid) an ben £int>nidi

unb üefj ben l)äfeltdjen Suftaub befielen, um fo nnlüger, als man bei ben

unruhigen Seiten r>ieHeid)t von ber ^meckmajjigcn Dertl?eibigung5=<£inrid)tung

nod)mats fyätte (öebraud? mad)en können.

(Eine äfynlicfye Holle nne in ber Belagerung unter JTTori^ von

Saufen mirb ben Jakobtkirrfptb'ürmen in ben kämpfen bis ^um Sturme

bes Jahres 1 031 gugefallen fein. Die (öemölbe ber Jftird)e fyaben bamals

merknuirbigermeife nid?t fonberlid? gelitten, obrnol)! aud? if?ie Erneuerung

fpäterfyiu notfymenbtg geworben fein muß. 2tm Scr/lußftein bes <It)or=

2lnficf?t ^c^ Jaltobtftirdje vom i£l?ra'iiiberg.

geiuölbes menigftens ift bie Ja^res^al;! 16S1 311 lefen, am (Cfyorgiebel außen

finbet mau bie Jal^resjal;! 1692 mit ei) erneu 2lnkerftangen markirt. Die

TDieberfyerfteu'ungsarbeiten für biefe nue für aubere Jftird)en l)aben fief? alfo

troig gegenteiliger Derftcb/erung bes <£i)roniften fel)r lange l^inge^ogen, ums
eben baraus erklärlich, ift, bafj bie 23aumittel burd? Sammlungen uidpt nur

in ber Stabt, bei ben Bürgern unb in ben Verbergen ber fremben Jüauf»

leute, fonbern aud? in auswärtigen Cäubern, in ben feanfaftäbten unb

in Dänemark, felbft bis nad) Preußen, Jüurlanb unb Cioulanb fyinein, 311=

fammengebracfyt werben mußten. llebrigens fanb bie Benuigung 311111

(Dottesbienfte bereits früb-er ftatt, tnbem mau ftd) an bie fid?erlid? nur febr

notdürftige «Einrichtung nid)t weiter lieferte. 2lm 10. JTEai 1659 mürbe

uad? leiblieber Juftaubfelumg 311m erften HTale in ber 3akobikircf/e wieber

geprebigt, was mit ber anberweitigen II0Ü3 bes „(Cfyronikon" von 1072
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übereinftimmt. 3n dfmticfycr TDeife wirb es bei ben übrigen Mxtyen früher

ober fpdter ber Sali gemefen [ein.

airkbs- und ^on ^er Utricfys» unb Jftatfyarinenkircfye ift eigentlich, ntd^ts

Katharinen- 25efonberes mel?r hinzufügen. Die 2tefynltd?fteit biefer 25aumerfte mit 5t.

hircbe. Johannis ift f?infid)tlid? bes (Srunbriffes unb 2tuft>aues von (CI?or unb £aug=

fcfpiff im jetzigen 5uftanbe unverkennbar. Das ger/t fomcit, baß genau an

benfelben Stellen, ndmlid? an ber Tlorboftecke bes £angl)aufes, ein (Treppen*

tl)urm in runber ober polygonaler ©eftalt angefügt mürbe, ber rüelleicfyt

^lnfid;t bor (tf?orfeite ber Äatf?arinenfurd?e.

nad)trdgttd) aus benfelben prafttifcfyeu Hücftficfyten, um für Baureparaturen

leidster Innauffteigcu 3U können, ausgeführt ift. 25ei 5t. Jfiatfmrinen 3eigt

ber ben £l)urftur3 bitbeube IDerltftein übrigens bie Jal^res^al;! 1613, tt>dl)renb

ber Siegeltfmrm uon 5t. lürid) fd)on 1452 begonnen mürbe. Beibe Jftircfyen

finb mit gemattigeu (Emporen = (Einbauten ausgeftattet morben, bie bei St.

Jiiatfyarinen erft gelegentlich bes 1S7S erfolgten IDieberfyerftellungsbaues gauj

fyerausgeriffeu finb, -rmar o(;ne Schaben für bie (Erfdpeinung btefes (öottes=

Kaufes im Jnneren, bas immerhin trotj ber etmas fyaurbadienen (Eifd?ler=

areftttefttur früher mit ben 311m ül;eil uerglaften 3immerartigen Jftirdpenfi^en

vor ber (Drgel einen gan3 originellen (Einbruch gemährte.
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Sur bic (Emporen von St. Ulrid) barf wegen if;rer reicl; gefertigten

25rüftung«n in Sr>ät=2icnaiffance=.5ornten ein mefentltefy fyöfyerer Jftunftn?ertl)

in 2tnfprud) genommen werben. Sie finb auf 2tnorbnung bes Jftonfert>ators

ber /uinftbenfimdler bei ber im Jafjre 1898 unb 99 erfolgten grünblicfyen

2lnficf?t bes (Srabrnais ber Samttie lDrebe, auf ber Sübfeile ber Hlricfysfurcfye.

Jnftanbfet;ung ber üircr/e beibehalten. (Dleicf^eittg i(t burd? eine anber=

meittge 2lnorbnuug bes (Drunbriffes biefer ßot^einbauten eine erfyeblicfye

25efferung ber ganzen Raumwirkung erhielt morben. Die Keinigungsgelüfte,

melcfye erfahrungsgemäß faft überall nur baäu geführt f;abcn, bas 2lusfef?en
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unferer e1)rwurbigen (öotteshdufer nüchterner unb rei^Iofer 3U geftalten, finb

glückticherweife fyiex oerftänbtg unb red^eitig unterbrückt worben, wie man
nad) ber im llTdr^ 1899 erfolgten TPtebereröffnung bes (Sotteshaufes gern

mirb anerkennen wollen!*) Bei 5t. /tat Fmrtnen , beren freunblicr/e Jnnem
crfcr/einung nad? ber geflickt biu\%cführten Heftaurirung, mit anfpred;>enbcr

[arbiger 25er;anblung ber (öemölbeftadjen, mit mobern gotfnfd?en Jäird?en=

ftüf;>Icn, ©rgcl unb llHubfaiigabfd^üffcn gegen ben früheren nermahrloftcn

5uftanb angenehm auffallt, mirb mau fid? bes ehrmürbigen 2llters biefes

Sauwerks, bas bie Stürme von fünf Jar/rfmnberteu überftanben r/at, bod?

kaum mehr bewuf3t! Hur bie fdxme Heuaiffance^itan^el mit beut mächtigen

Schallbccftel, einige 3oj>fige TDanb=<Iabernakel unb ber barodtc 2lltar=2lufbau

in noch mafmoller iormenbefmnblung, weifen als bie einzigen Ucberblcibfel

^ier nod? auf bie Dcrgangcnb-eit mit ifjrcr ercignifpollen (öefdnd?te voll Sturm

unb Drang hin. J11 ber Ulrid)skird?e ift ber gemaltige 2lltarv2tufbau

im (Cb-or erft uor menigen Jahren befeitigt morben, ber jwar als ein arcb/i=

tchtonifd?es Uleiftermerk nich/t gerabe 3U erachten geme[en fein mag. TIid)ts>

beftoroeniger mürbe er mit ben jetjt auf höhere 21norbnung bod; »er =

biet ben ben, für ib-re ^ntftefmngsjeit aud? burdmus d?araktcriftifchen

Cmporenbrüftungen mttfammt bem (Drgel=profpekt jmeifellos beffer

3ufammen geftitnmt fyaben, als man bas oon ber gegenmdrtigen £horau5 '

bilbung mit bem mobernen 2lltartifd;> uor ben bem 25licke je^t frei geworbenen

(Chorfenfteru mirb fagen bürfen.

Die Utricbshirche mürbe als eine ber fersäuften fflagbeburger Pfarr*

kirchen angefehen, mie fie auch in ber reid)ften Parodie lag, - jagte man

boch fprüd;>mOrtlich, baf$ „311 St. Ulrich bie Heichen mor/uten" ! Dauon

3eugen noch bie (Drabftcinc ooniehmer HTagbcburger Samilien an ber Slujjem

feite ber itireb/e, namentlich bas auf ber Sübfeite angebaute kuuftreichc unb

baugefd;ichtlich mertfmolle (örabbenkmal ber Samilie IPrebe aus bem Jak-re

1673, alfo 4 Jahrzehnte nach ber Serftörung, fichcr ein Seiden noch ocr=

hältnifmtäfug rafd? mieber erlangten VDohlftanbes.

(Es mag noch ermähnt merbett, baf3 bie Ulrich skirdpe ihr gegem

märtiges 2leuf$ere einer totalen IPiebcrherftetlung unter Aufführung maf f in er

(Lhurinpr/ramiben nad? ber Seuersbrunft r»om 9. Juni 1861 3ufolge 3ünbcnbeu

251it3fchlages nerbankt. UTandjer ältere UTagbcburger mirb fid? noch bes 3ier=

liehen J?ad?reiters mit feiner lebenbigen Silhouette, 3111110! ber prachtvoll

grünen Patina feiner Üupfereinbcdtiing erinnern, mie bem üerfaffer noch oa5

graufe 25ilb ber brennenben (Ehürme aus feiner Jitnaben3eit l)er lebhaft ran-

gingen fteh/t. Die Jftircbe blieb im inneren 31001- uom Branbfchaben bemalmt,

bis auf einen Cheil bes ben Cr/iimten anliegenben cöemblbes, fobaf; febon

am 14. Juli beffelben Jahres ber erfte (öottesbienft mieber abgehalten werben

konnte. Die IPieberhcrftelluug bes Dad?es unb bes befdxibigtcn Aeufteren,

*) namentlich, ift bas Jnnerc ber IKücbsfürd^e burd? JlTciftcrfyanb einer ftilpollcn

farbigen 23er;anbtiing unterzogen n'orbcn, rr>obci 311 ber ftimmiingsnollen (frfdjcinung

Tucfcnttid? bie 23el?anblung ber (fmporenbrüfinngen unb bes ©rgelgcfyäufcs beiträgt ; übrigens

würbe bie bisherige grelle 23eleuef;tung burcl) Tjünfttcrifdpc (Dlasgcinälbc für fainmttid;c

5cnfter n>oI?ltf?ucn5 gebämr>ft.
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namentlich bic Dottenbung ber beiben C^ürme, bie mit fchlanfi aufftrebenben

Sanbfteinhelmen über^mei oberen cöefchoffen von achteckiger (Srunbform aus»

geftattet mürben, 30g fid? bis in bas 3af;r 1800 f;in. lllit biefer (Thurm»

anficht unb bem mafftren (öiebelabfchlufj oberhalb ber (flmrapfis mar bas

altgemofmte 25ilb oon 5t. Ulrid), bas fo gan3 beut ber übrigen Pfarr»

furchen HTagbeburgs cntfprochen Tratte, - jipar nicht eigentlich 311m Schaben

ber cd c f am mt=5iIl)ouett.e ber alten Stabt - umgcbilbet, mennfd?on

bamit bic materifcfye (Erfchetnung bes 25aumcrhs felbft, 311 (Sunften ber &er=

ftetlung in moberncr (Technik, 3iemlich eingebüßt bat. 2lus alten 2tbbilbungen

gef?t übrigens fyexvox, baß bis 3ur Serftörung vom 10. HTai 1631 bic

Ulrichshirdpe 3met uerfdjieben geformte (Ehurmfpiljeu gehabt f;at, eine füblicfye

haubenartige, oben als 3ierlicl)cs Äuppelthürmcben enbigenb, bagegen bic

nörbiid)e als fchlanfte pnramtbe, augenjcheinlid; in foo^houftruhtiou ben

Machbar mett überragenb; ba3mifchen ein fpi^er Dachreiter auf bem (Siebel

bes llTittelbaues. 2lus ber (Ztyvonik (föoffmann, (Defd?id?tc ber Stabt

HTagbeburg, 5. 195) erfahren mir, baß ber fübltcf?c iiirehtb-urm im Jah-re

1552 bei einem ftarheu Sturme hcrabgeftür3t morben fei. lllan geb-t bes»

halb mof;! nicht feb-1, baß ber uiebrigere, anbers geftaltete ICfyuvm eben feit

jener Seit entftauben ift, iua(;reub fogar auf einer Stabtanfidpt aus ber

Belagerung von 1551 ber füblicfye äfmrm nod) eine fteilere p^ramibe 3eigt,

als ber nörbltd;e. Daß bie Sonn ber ü^urmfpi^cu mit ber 25aumetfe ber

uerfebiebenen 3af;rlmnberte ftets meebfette unb urfprünglich gan3 anbers 311111

Unterbau berfelben ans gotfyifcfyer Pcriobc gcftimint fmben mag, perftef^t fid)

pon felbft! 2luf einer alten Parfteßung aus ber Seit r>or 1631 3eigt bei»

läufig aud) bie üirebe St. 3ahobi 3mei ungleichmäßige (Ehurmhclmc, uou

benen ebenfalls ber nörblid)e, nad? ber ITeuftabt 311, viel höher geführt, außer»

bem an feinem 5uße mit 4 €ditl;ürincl;en 311m Glüsingen r»erfer;en ift. Von

ber früher viel reicheren 21usbilbung ber Seitenfronten ift febou früher

bie Hebe gemefen.

Die petrihirebe ftammt mit ihrem £angfd)iff ungefähr ans berfelben petnkirche.

Seit mie bic Jabobifürche, alfo etma 13S0. Darauf meifen aud? bie Strebe»

pfeilcr bes c£bors Inn, bie, mie fd?on angeführt, ebenfo mie bei St. Jahobi,

reicher als bei allen übrigen Zkifpielen, über mimpergartig abfchließenben

Unterteilen oben mit l?öd?ft elegant ge3eid)neten, fialenartigen (Tnbigungen

ausgefd)mücfit finb. (Ein einiges Senfter, bas mittelfte bes (Chores eben»

bafelbft ift befonbers prächtig ausgebilbet mit einem frei oorgefe^ten Stcr»

bogen von ausge3eid?neter Soriucnfeinf;eit ber nach unten f?ängenben Spiij»

bogenfraufen. Der (Tfmrmbau ift aber mefentlid) älter als bas feauptfeb-iff,

nach £o§ etma um 1150 3U batiren. (5aii3 abmeid)enb von allen übrigen

Üirdpen UTagbeburgs 3eigt er gebrungene frü^romanifdpe Sonnen <£s ift

vor 2lllcm ein einiger ITorbmefitlmrm, ber uon bem Jftird)enbad? im 2leußeren

je^t faft erbrücftt mirb. Der Bau ift ftreng altertümlicher 2lrt in ben

beiben oberen (öefeboffen mit (Edilifenen, Hunbbogenfriefen unb gekuppelten

Senftern mit Cl)eüung5fäuld)en unb Jiiragftcinen barüber ge3icrt, bas (öaii3c

mit einfachem abgemalmtem Sattelbach in Siegeln eingebeeftt. £e^teres f;at
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beim Cfnirme anfd?einenb 311 allen Seiten biefelbe (Bcftalt gezeigt, rrüe menigftens

aus alten 2lbbilbungen übereinftimmenb fyerr>orgef)t; naturlid) kann bas

jetzige plumpe JTlanfarbenbad? über bem Cangfyaufe ber faixdje \djon nad?

[einer ganjen 2tnorbnung nur aus neuerer Bavert ftammen. Unten i(t ber

mit ber 23reitfeite bem Jftircfyengiebel vorgelagerte, merkmürbigermevfe aus

ber lMuptad)fe in bie TCorbwcftccke uerfdpobenc (Eb-urm gan3 kar/l in [einem

roI)en 23rud?ftetn=

gemäuer belaf[en,

bas bis 311 ber vov

einigen Jahren er=

[olgtcn VDieber=

Zeitteilung überaus

maleri[cr/ bis oben

3ur Dad)trau[e von

bicfytem <£r>b-cugc=

rank über[ponnen

mar. Um [0

lebcnbiger treten

gegen biefen

ma[[igcn Unterbau

bie 3ierlid?en

(Dlieberungen unb

5en[tergruppen bes

oberften (Efyumt*

ge[cb,of[cs in bie

(Erfcr/ciuung, —
ein Stück uur>cr=

felprt erhaltenen

UTittclalters aus

bem 12. Jaf)r=

Rimbert , als ftd?

nod? in biefer

Stabtgegenb bie

alte 25urg , [on>ie

ffiftftont ber pctriftitdje. bie ältcfte, bdU

r/eiligen Stephan

gennbmete Jiapelle, — bafyer nod? bie alte Bc3eid?nung ber benad^barten

„Stcpb-ansbrücke" — bcfunbcn f?aben [oll.

Per kö[tlid?en, jeljt leiber arg mitgenommenen 23adiftcin = Vorfalle

auf ber Sübfeitc ber Pctrikird?e ift bereits Crmäb-nung g,efd)el)en. Pas

3nnere mad?t einen weiträumigen (Einbruck, ber burd? bie letzte

2lu[[ri[dmng in 3iuar einfacb-fter, aber [reunblid?er 5arbcngcbung mc[entlid;

gewonnen f?at. <£s i[t ein bretfcfyifftger läallenbau von nur fünf 2ld;[en,

ob-ne (Querfdnff , mit weit gekannten Jllittelfduffgewolben unb fonft gan3

[d?mucklo[er 2lnorbnung ber Pfeiler unb (tmrtbbgen. Die (£[;orni)d?e
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fcfyließt fid? unmittelbar an bas Cangfmus an unb weift einen auffaflenb

reichen (öemölbeabfd)luß auf, entfpred)enb bei* (Srunbrißausbilbung naefy

fieben Seiten eines 3n>dtfecfts. Der £l?or von 5t. petri gehört mit 311 ben

3ierlid?ften 25auanlagen, raelcfye uns aus ber gotl)ifd)en Periobe erhalten ge=

blieben finb, fomofyl

nad) feinem Jnneren

nne 2teußeren, beffen

formr>ollenbete

Architektur bas Der*

ftänbniß eines l)er»

Dorragenben

gotl)ifcJ?en 25au«

ftünftlers aus jeber

<£in3ell)eit erkennen

laßt. <£s ift ein fttilev

Winkel fnnter bem

<£l)or von 5t. petri

mit feinen l)od) über

bem angren3enben

Petersberg liegenben

törasplat^e. 2lm

Kaube bes ab-

fd)üfftgen cöelänbes

finb fyier nod) äf^eile

ber uralten 5tabt=

mauer raar;r=

3unel)men , über

meicJ)e fyinraeg man
ben (Einblick in bic

malerifcb-e Um--

gebung von fi>inter<

bdufern unb 3?dd)ern

biefes dlteften Stabb

tbeil5üon2itt=]lIagbe=

bürg genießt. HTan

fage nicf?t mein*, baß

es unsanftimmungs»

POlIen 25ilbem in roeflfront &« Pctciftirc^e uon ber lTcuftäöterftrafec aus.

uuferer 5tabt fcfyle!

ITnr raenige UTinuten uou ber Petrikird)e entfernt liegt in berfelben

Straße bas mächtig aus ber engen Umgebung ftcf? I)erausr;ebenbe Baumert

ber 2tuguftinerkird?e, meldte naefy manchen TDanblungen ber mallonif el?= Hugustiner-

reformirteu (öemcinbe 311m (5otte§bienft überroiefen ift. Die (Srünbung eines birche

Jftlofters bes ^tuguftiuerorbens, 311 meld?em bie Jftird?e gehörte, fanb bereits

im Jafyre 1285 unter £r3bifd?of <£rid) ftatt; um 1300 f oll bereits ber f;of;e
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CI)ov üoöenbet gewefen fein. iHe 1t)eil?e bes fertigen Baues erfolgte 1366 unter

£r3bifd?of Pictridp. Späterhin mögen nod? manche bauliche (Ergänzungen

311 Bezeichnen fein, fo gegen 1400 bie Krönung burd? bas 3ierlid?e (H?ürmd?en,

welches im Stabtbilbe von HTagbeburg von ber (Elbfeite f?er befonbers an=

3iei?enb 3ur Wirkung gelangt. Das in eblen Derfyältniffen in 3n?ar einfacher,

aber reifer gotf?ifd?er Sormengebuug errichtete Bauwerk befielet aus einer

fiebert 3od?e langen, breifd?iffigen ß>aücnkird?e von 65 m £dnge, 21 m Breite

unb 20 m feöfye, an weld?e ftd? ein bemerkenswert!? geräumiger, einfd?iffiger

(£f?or, 2S m lang unb 10 m breit, von via Jod?en aufjer einer aus fünf

Seiten bes 2ld?tecks gebitbeten 2lpfts anfd?tie|t. Damit ift eine gemaltige

länge von ber IPeftfront bis 311m (Dftd?or erreicht unb man barf fd?on

hieraus auf bie frühere Bcbeutuug biefes Jitofters fd?lief3cn, für beffen

HTönd?e ein fold?er Kaum erforberlid? erfdpien. Uad? ber (Drbensregel burfte

überhaupt ein Üf/urmbau an ber TPeftfront nicht errichtet werben, bafür

ift ber TDeftgiebet burd? brei mächtige Scnfter mit fd?önem HTa|n>erft aus=

ge^eid^net, von benen bas mittelfte oberhalb ber mobemifirten TDeftr>orf?alle

jetjt uermauert ift. Bei aller Sd?mucklofigkcit ber IPeftfront mit bem niebrigen

aus fpäterer 3eit entftammeubeu maufarbcarfigen Dache intponiren bie fei?r

ftattlid?en 2lbmeffungen, unb il?r (Eiuoruck ift um fo materifd?er, als ein

bicr/t belaubter, laufd?iger (5artenplai3 ben (Eingang r>on ber engen llcuftäbter

Strafte abtrennt. 3tud? l?ier bietet bie 2lltftabt Wagbeburg ein köftlid?es

2lrd?itckturbitb, bas inmitten feiner fonft nüchtern ausfef?enben 1Iad?barfd?aft

als ein freunbltd?es Jbr?ll anmutl?et, nüe es von fold?em poeti)d?cn Kei3e

in unferen volkreichen Stäbtcn nur nod? fetten gefuuben wirb! JTXit beut

DorI)ofe ber alten Baftlika r>ergleid?t (Öuaft mit Ked?t biefen Blumengarten,

ber 311m (Dottesb-aufe Innüberleitet unb mit feinem herrlichen (5rün bas ehr»

mürbige graue (Demäucr einrahmt unb 3ur fd?önften TPirkung f^exausF^cbt.

2lber aud? von Horben unb (Öften her barf ber Blick auf bie Kirche

mit ihrem r?od?ragenben (thorbau als befonbers bead?teusmcrth herüorgehoben

werben. IDie bie pctrtkircf?c am Kanbe bes Abhanges 311m ilfergelänbe

gelegen, baut ftd? bas (5ottesl?aus über mächtigen Suttermauern auf, - im

Jaf?re 1900 ift burd? bie (Errichtung bes (Dbbad?lofen = 2lfr?ls eine beffere

Sufammeuftimmung in bem prächtigen 2lrd?itekturbilbe ehielt worben, als

bisher bie gewöhnlichen Bebürfnifjbauten ber ftäbtifd?en 2lrmen= unb 2lrbeits=

auftalt 311 leiften uermod?ten. 2ln ber Süboftecke, ba, wo bas Cangb-aus

gegen ben £\)Ov abfei3t, fügt fid? biefem Bilbe bes Jüird?enbaues ber bereits

ermähnte 3ierliche Creppenthurm aus Brud?< unb Sanoftcinen mit feinem

iutereffanten Aufbau unb 2lbfd?luf3 bes burd?brod?enen <£>bergefd?offcs ein.

lieber einem ad?tedtigen Unterteil erhebt ftd? ber fd?lanke Bau in mehreren

2lbfätzen, bie immer etwas gegeneinanber nad? auften überkragen, eine

2lnorbuung, bie gerabe befonbers 311 ber rei3Pollen (5efammterfd?cinung

beiträgt. Die (Ecken fiub burd? £ifenen uerftärkt unb unterhalb ber Senfter»

Öffnungen burd? einen reichen 6pit3bogcufrics rerbunben. 2lm anmutl?igftcn

erfd?eint bie obere (Enbigung, meld?e bem <H?ürmd?cn erft feine originelle

Wirkung ucrlcil?t. (Eine bie Dcdte bilbenbe Plattform ift mit einer 5anb>
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ftein=25aluftrabe perfehm, bie 3n>ifd;>eu ben auf ben (Ecken fiigenben fd?lanken

Siaten mit burchbrod)enen Stillungen gefd?mückt tft 3ebes Selb ift mit

einer anbereit fllufterung bes Jüreifcs Derlen, in meinem Dterpäße mit

SifdpMafenornamenten abmed?fetn. 2tuf üier Seiten treten TDafferfpeter nad?

außen vor, um bas TPaffcr von ber oberftcu Plattform megjuleiten. Die

ganje Purchbilbung im einzelnen tft

überaus gefduckt unb läßt eine r/öer/ft

gebiegene Stemme^technik erkennen.

Uebrigens ift uns bies nnmber=

f;übfd?e TPerkchen ber (Sotf^ift fo gut

nrie unuerfe^rt erhalten geblieben,

abgefeimt von einigen erft kürgtid?

ergänzten tEfycilen ber 25rüftung. Die

acht Sialen, meldte bei biefer VDieber=

herftellung buref) neue erfe%t merben

mußten, waren jebe früher mit jier=

liefen fd?micbceifernen Wetterfahnen

gekrönt, momit eine außerorbentlid;)

lebenbige Hmrißliniegcfdjaffen mürbe.

25ebauerlid?erit)eife r;at man es bei

ber legten Jnftanbfeluutg aus 3 u

r>rafitifcr/em (örttnbe nicht für notf;=

meubig erachtet, ben bisherigen g>u=

ftaub mieber f^erjuftellen, fo baß

man fid? jeijt mit ben (Enbigungen

ber Sanbftciufialen allein begnügen

muß.

Das innere ber JftircJ?e mad?t

mit feineu nüchternen (Emporen leiber

einen recht ftafylen unb bürftigen

(Einbruch, ber in le^ter Seit burd?

ben (Einbau eines bas Caugfcb/iff

Dom <£f?orbau fonbernben lettner»

artigen 2lbfd)luffes ^mar etmas ge=

monnen fyat. Da fief? ber iiirdpem

raunt für bie Perfydltmffe ber kleinen roattonifcb, =reformirten (Demcinbe

nämlich als mcl 311 grof3 ermies, hat man biefe Abtrennung bes meftlidpcn

vom öftlicr/cn (EP/eil bureb eine ftiluotlc ß>ol3tr>anb unb burd) einen Vorgang

in ganzer fbö\)c unb 2lusbel;nuug bes Sduffes »ornel)men muffen, mas

natürlich beut urfprünglicb einheitlichen cCr^arahter bes Jnnereu nid)t mehr

entfpricht, ohne aber bod? bie großartige (üefammtmirluing bes machtigen

Raumes mef entlief; beeinträchtigen 3U können.

Paß au Stelle ber jeßtgen nüchternen fto^becke über flTitteb unb

Seitenfchiffcu ohne jeben Derfud? küuftlerifcher 2lusbilbung ber glatt t>er=

fcr/aalten unb mit gelber (Delfarbe geflrichenen 25rettflächen, auch im Cfyov,

iSrunbrif; ber Zlugufüncrfürdje,
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urfprüngtid) eine beut übrigen monumentalen Bauwerk entfprecftenbe TDölbung

burd)n?eg r>orr;anben gemefen ift, unterliegt keinem 5metfel! hierauf taffen

(d)on bie Pienfte unb honfolartigen Jftragfteine im Cl)or [erließen. Die bem
letzteren füblicf? augebaute Sabriftci 3eigt fogar eine fefyr eble gotfnfcr/e VOoib*

Sticfi auf öio Jtuguftinerfsirdje von t>ev TTeuftäMcrftraFoC

2lrcJ)itefttur; ebenfo ift bie bor IDcftfeite vorgelegte (Eingangshalle geroötbt.

Um fo hür/ner erfcfyeint bie 2tusbilbung ber fel)r l)ol)en £angfcf)iffn?änbe, bie

ofyne jebe Pcrftärhuug ber äußeren Sronten buref) äußer*
Strebepfeiler, nne fie für bie 2tuffüf;rung ber £angl)ausn?änbe bei alten

unferen fonftigen Pfarrkirchen angemanbt finb, frei baftefycn. £5 uerrätl) bas
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fcfyon eine auffaHenb berou^te unb fidpeve (Technik bes mittelalterlichen 25au=

meifters, melier vielleicht burd? bas Porbilb ber etwa gleichzeitig 311 battreuben

I)omchoreinn>ÖIbung 311 gleichem Perfid)! auf bie Srontmauerüerftärftung, bie

bisher behufs Aufhebung bes (Seiwlbefchubes unentbehrlich, erfd)ien, veranlaßt

Blidi auf bert i£f?oi' ber 2luguftinevlurcf?e com JUten 5ifdjerufer.

mürbe. 2lud? bie kühne Auskragung bes oben erwähnten Creppenhaufes

meift auf bemerkensrverthe Cciftungsfälugkeit in konftruktiuer Beziehung hin.

(Eine Snückelbilbung int Jnneren beutet bie Stelle an, von wo aus bas

£hurmmaucnt>erk thatfäcr/lich faft freifchrvebenb aufgebaut ift. HTerttmürbiger»

lueife finb aber an bem (Chorbau Strebepfeiler uneber 3ur Ausführung
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gebracht, bic beiläufig oben mit gefd?mungencn TPafferfpetern ausgeftattet

finb, aus welchen bas TDaffer nur im Bogen nad) ber Seite herausfliegen

kann. Bei näherer Prüfung finbet man aud?, baft bie <£äugsfronten ber

teallenfürcfye an Stelle ber Strebepfeiler innere IDanbuorlagen
jeigen, meiere als ITTaueruerftarluingeu bod? wo!?l nid)t gan3 entbehrt werben

mochten. Jebenfalls f;abcn bie burd? feerein3iel)en ber Strebepfeiler bes

feauptfehiffs an ben llmfaffungsir>änben cntftef?enben llifd?en jur (Einrichtung

ber Hebenkapelleu ober Elitäre gebtent, ofme meiere eine hatfpolif cf?e Jftird?e

ntd)t befielen konnte.

2lus ber Jftird)engefdeichte uerbient nod? befonbers hervorgehoben 3U

werben*), baf$ bas Jftlofter unb bie Mxfyt ber 2tuguftincr ben ^auptfchauplatg

ber reformatorifd)en Begebungen in JTTagbeburg bitbeten, meiere 3ur <£in=

füf^rung ber neuen £ef?re 1524 3ielten. 2Un Johannistage biefes Jahres

traf Dr. JTTartin Cutter ein unb naf?m im Jftlofter ber 2luguftincr feine

IPolmung, wo bis in unfere (Tage einige ber von il?m benu^ten, yt%t leiber

nid)t mer?r nacbjumeifenbcn (öegcnftänbc ge3eigt mürben. Per grofje Reformator

prebigte mieberholt in ber Jlugufttnerkirche, bereu mächtige hatten bie HTenge

ber 2lnbäd)ttgen nicf?t 311 faffen vermod?tcn, bekanntlich aufjerbem einmal in

ber St. Jofmnnisliircr/e, vor welcher fein ehernes Stanbbitb fid) gerabe vor

beut teauptportal ergebt.

Die Xilofterraume mürben fd?on bamals 311 einem 2lrmen=ß>ofpital

umgewanbelt unb gingen in ftäbtifd?en Beftt-j fett 1525 über, fo ba§ alfo bie

Bcftimmung 311 bemfelben 3wecke, bem fie nod? gegenwärtig im TPefentließen

bienen, feit 376 Jahren beftel?t.

Die 2luguftinerkird)e mar bei ber 5crftörung JTTagbeburgs im Sturme

bes 10. TTTai 1631 verhältnismäßig am wenigften befd)äbtgt morben. 2tls

bie unglücklichen €inmofmer fid? wieber 3ufammenfanben unb in il)rem t>er=

langen nad? 2.lbf?altung bes cöottesbienftes eine ber ftabtifd?eu Pfarrkirchen

bafür ausfud?teu, bie ja fämmtlid) mer?r ober weniger große (Trümmerhaufen

bilbeten, fiel bie lPal?! auf bie Jftirche St. 2luguftini, weil fie burd) Be=

fchie^ung unb Branb nur bas Päd? verloren Imtte unb nod? ein (Sewölbe

befaß, 311 beffen notl)bürftiger TCHeberherfteuung bie Bauverftänbigen bie 2luf=

wenbung von 200 bis 250 (Egalem vcraufd?lagt hatten. 3um erfteu JTTale

verfammette fid? f?ier bie Bürgerfd?aft am erfteu 2lbi>cutfountagc 1632 31a
-

3tuf?örung ber prebigt unb hier mürbe aud? bis 3um 3a(?re 1639 anfd?einenb

ber einige iDottesbicuft in ben Pfarrkirchen abgehalten. Jn 5oIge Pernad?»

Uiffigung bes baulichen Suftanbes ber „ftird?c, mahrfd?einlid? in (Ermangelung

ber bcfd?eibenften ba3U erforbertid)en J7Tittet, würbe bie Bem^ung bes

Jnneren fchließlid? fo lebensgefährlich, baß man fid? nad? einem auberen

cöottes(?aufe umfehen muffte. Schon 1637 Raiten fid? bie 2tltmcifter bes

lllaurergemerks über bie Bcfd?affenheit bes (Demölbes ber 2luguftincrkird)e

baf?in ausgefprod?en, baß es nid?ts mel?r tauge unb fid? fel?r gefenkt f?abe-

") TTad) Trttttljeiturtjjen bes prebißers <£. (Tfpicfc ijclccu-ntlicf? bev 5ctcr bcsjnicifyunbcrt'

jäfyncjcn Jubiläums ber n?aEontfdf?»reformirten (fiemeinbe, 2. I>cc. 1894.
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33ücf auj ba* Jlnirtiubcit bcv 2ütpfitmetftir($e com feofe ber 2t»men= unb 2trbciteattfitaU.
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2lm ^eiligen Preifiöuigstage, 6. 3anuar 1639, fielen rodfyrenb bes fonntäg»

liefen (Sottesbienftes von bem bislang ofyne 23ebacf?ung gebliebenen

(Demölbe fxalk unb Steine fyerab, fo bafj bie 2lnbdd?ttgen in (öefafyr

gerieten er[erlagen 311 werben, unb in ber barauf folgenben TTacfyt ftürjtc

benn aud? ein £r/eil bes (Semölbes vollenbs ein. 21us biefen in ber (Chronik

mitgeteilten £fyatfad?en an

unb für ftd) nebenfdd?lid?er

21rt ger/t unmiberlegltd? fyer»

vor, bafj IDölbungen t>or =

fyanben geiuefeu finb, wo»

rüber felbft von (Üuaft nod)

5ir»eifel l)egt. 2lufterbcm aber

ergeben fid? intereffante Streif«

ltd)ter auf bie traurigen 3il>

ftaube in ber unglücklichen

Stabt in beut erften Jafyrjefmt

nad? ber 5erftörung überhaupt.

2lus bem weiteren Verlaufe

ber Scfyidtfale ber 2luguftincr=

fttrd?e möge fyier nod) ange=

füfyrt werben, baft bicfelbe bis

(

unn 3af/re 1690 in (Trümmern

lag, bann aber auf 25efel)l

Jfturfürft 5 r i c b r i d? s Ii I . an

bie ITCannfycimcr TPattonen

abgetreten tmtrbe. Had? oier«

jährigem lDieberl;erftelluug5=

bau, mdfyrenb meld;er Seit bie

mallonifcfyc unb bie beutfcfye

Pfdl^ergemcinbe abn?ed)felnb

ir/ren (öottesbienft in ber £teb=

frauenfürcr/e abgalten mußten,

konnte bie feierliche (Einweisung

unb bie 35enu^ung r>om

10. ITouembcr 1694 ab burd?

bie Vertriebenen ber ir>aüoni=

fd?en (Semeinbe aus )lTannl;etm

ftattfinben.

Kapciu am 3n ndd)fter ITdTpc ber 2luguftmerliird;e feffelt bie fia pelle bes
Magdaicnen ] ]] cX g b a l e n c nkto ft e r s , aud) fogeuaunte 5 r

0

\) n 1 ei d? 11 a m s ft a p e II c *)

hloüter.

jSajpelle am Jllaa&titen enlitoftcv, i>om petriför&et gefefjen.

*) tf)b 6te von w. (Ö u a ft unb £ 0 13 als üapellc ber fjeitigen (Sertrub bezeichnete

MapeUc bannt ibentifd) ift, f?at Derfaffer nid;t ermitteln können, {ebenfalls treffen bafüi

bie bei beiben 2tutoren enthaltenen JITittlpcitungcn »otlftomnten für bie Jkapcüc am
JTTaabalenenftlofter 311.
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ben Blidi, — ein überaus jterlidpes Bauwerk an ber (Ecke bes Petersberges,

mit l)ol)em Unterbau wegen bes abfeb/üffigen dklaubes, von nur befef/etbener

^aumbemeffung, aber r/öcbjt eleganter Sormengebung unb mufterb-after

gotf?ifd?er Stilausbilbung aus bem Anfang bes 14. Jab-rr/unberts, — nad?

toii 1315, uielleidpt aber etwas jünger

ausunefmten. Die fcfylanken Senfter

finb mit reichem llTaafömcrk ge=

biegender 5eiebnuug gefcfymticftt,

Strebepfeiler fehlen. Das fpäter

aufgefegte )lTanfarbe = Dad;> nürb in

ber JTlitte ber Sirft burd) einen

Dad?reiter in ßo^konftruhtion von

anfcb-nlicfyen 2lbmcffungen unb

l)übfd?en Perb-dltniffen in 5pdt=

renaiffance = 2lusbübung gekrönt,

welcher bem faft kokett wirkenben

Bauwerk eine b-od;>ft materifcfye

Umrifjlinie r>erleir/t. Dem poIi;=

gonaten iCb-orfcfyluf} im (Dften naef?

fünf Seiten bes 2td;tecks entfprid?t

im Jnneren nur ein einiges

Jod?, bas mit einem quabratifdpen

J'n'eu^gemötbe überfpannt ift. (Öuaft

ermahnt in feinem „2lrcfyäoIogifd)en

3ieifeberid?t" über Jllagbeburg, bafj

bas (Sewölbe bes Jnueuraumes

feb/le; er mufö aifo bie JßapeHe vor

1846 befidjttgt b/aben, bereu 1Pieber=

b-erftcüung in ber <5eit von 1846—
1848 erfolgte. 25ei btefer Gelegenheit

mürbe bie IDolbung wieber eingefügt,

bie ficr/er früb-er uorb/anben gewefen

unb wab-rfcfyeinlid? 1631 serftört ift.

Hebrigens muß bie liebevolle Sorgfalt

anerkannt werben, welche beut kleineu

Bauwerk bei fetner bamattgen Ju=

ftanbfeljung unter lllitnnrkung ber

„ Jftöniglid?en (Dber = Baubeputation"

511 CETpcil würbe, ITiit befonberem

(J3efd?tck würbe eine mafftve <Drgel=

empöre über einer freien Bogenfteflung mit HTittetfäule bem IDeftgiebel

porgebaut mr Unterftüftung ber von Jftonfoten getragenen Plattform,

eine in gebiegener Betyaublung bes gotl;ifd;>eu Details burdpgefüfyrte Ceiftung,

oortrefflid) 311m Jnnenraume paffenb unb aud? in ted?nifd?er Bejiefyung

mufterb-aft, was für jene ber reinen gotb-ifcfyeu Bauweife bekanntlich; uolb

MapeÜe am ))tagt>alcncnlUofter

vom petiiIi'.rcf?I?of aus gefeiert.
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ftdnbig cntfrembete Seit unfcrcs Jaf)rr/unberts r;eruorgef)oben 511 werben

uerbient.*)

(Ein runber, oben nur mit niebrigem 3ettbad? abgefcfyloffener (Crcppem

tb-urm ift auf ber norbmeftlid)en &<ke ber Capelle vorgebaut, ber ivoax

wegen bes ficf? unmittelbar anlefmeuben llacfybarlmufes in ber äußeren

(Erfch-einung weniger 3m: (Seltung gelangt, wie man bei einer freieren

£age 3ur befferen <f>efammtwirkung ber malerifd?cn Baugruppe münfek-en

möchte. Per 2lufftieg 3ur (Orgelempore, wie weiter jum Dafyboben über

bem (Dewölbe wirb burd) eine in bem Hunbtb-urm liegenbe TDenbcltreppe

»ermittelt, bie woh-t früher von bem Jftloftergartcn aus birekt in bas

Jnnere ber Capelle hinabführte. (Erft burd; ben Heftaurationsbau von 1S46

mürbe ber 5ugang mittelft einer 2lrt von Xielterb-als auf bie Sübfeite verlegt,

eine etwas 3wetfetb-afte Derbefferung bes urfprünglid;en planes, 311 welcb-er

man aber mor/t in 25erückftd;>tigung ber mobernen Situation ge^mungen

mar. Ellies in 2tllem ift bie kleine 5rofmleid;mamskapelIe ein bemerkens=

mertf; fwbfcb-es 25auwerk aus ber beften gotb-ifcfycn Seit in HTagbeburg,

bas wobl eine größere 25ead?tung in feinem ablegeuen IPinfiel perbiente als

ib-m - nad? bem jel^t 3iemlid) uermafyrlofteu 5uftaube bes Juneren 3U

urt r/eilen — leiber 311 üb-eil 3U merben fd)eint! (Eine ftilgemäfje farbige
2lusfd?müdumg ber Jüapelle im Jnnercn mürbe biefelbe 311 einem 5 cb- in uck =

ftüdie nick-t gewöl)nltd?en Hanges ftcmpeln.

2lls intereffant mag nod? erwäfmt werben, baf3 mau an ber Sutter*

mauer füblid? neben ber Srolmleidmamslmpelle bie Auskragung bes JTTauer=

merlis für ben Kämpfer bes Sck-mippbogcns erblickt, ber in früheren Jafyv-

b-uubertcu bas Jünocbeufmucrufer überfpanute, genau au ber Stelle, meldte

im plane (Dtto uon dhiericke's als biejenige gelicm^eidmct ift, „worüber bie

llonncn auf3]llariddlIagbalencn=Jiilofter auf bie Stabtmauerfpa^teren kommen."

Hnncn- ^ou foTiftiöen Capellen fei ferner bie binnen kapelle genannt, meldte

hapeUe. unmittelbar neben bem cCb-or ber heiligen (Seiftkirdpe liegt unb mit bem«

fclben ein red?t b-übfdpcs Arcbjtckturbilb**) uont St. 2tnnen=Durd)gang aus

liefert (ucrgl. aud? bie Abbilbuug auf Seite 89). Die ehemals ftattlick-e

impelle fielet je^t bürftig genug aus! Jm Aeujjeren ift fic burd?

P11I3 unb Cünd)e entftellt, unb kaum nod? 311 erkennen finb bie HTaaförnerke

uad? ik-rer urfprünglidpeu Setdmung mit übereck gcftellten Dicrpdffen, wie

fie (Quaft, ber bie „3ierlicl?e" Architektur befoubers k-eroorb-ebt, nod?

gefek-en b-at. 3n ber IHittc ber (Ek-orfeufter ift in vollkommenem Un=

perftanb je ein burd? gel; e über vertikaler Pfoften, fogar von J00I3,

311t- (Ek/cilung eingefügt, ber bas alte JTiaafjwerhmufter rol) burch,=

fchmeibet unb bamit grünblicl? uerbirbt. Jm Jnneren ift bie

efyematS ficfyer vorlmnbeu gemefene Wölbung burd? eine ^ol3fdmatung in

*) <Zs follen bafyer aud? bie ITaincn ber mit biefer TtHeöerfjerftellurtg verknüpften

Jlrcfyitektcn ntd?t i>crfd?nnegcu iverbcn, nämlid? Dincent, unter (Oberleitung bes nad?

[einen gotfytfirenben Bauwerken, 3. 25. bem Hatfyfyaufe in ber Ueuftabt, nicf;t gerabe als

gotfyifdjer 23aufsünftler erften Hanges 311 fd?d^enben Kofcntfyal.
**) Das alte (öebäubc bes 3tnnenftifts, bas auf ber 2lbbilbung Seite 89 fiel; linfcs

an bie ünnenhapeüe anfcfylicfjt, ift in3nufd?en abgebrodjen, um einem ftattlidpen ITeubau

piaij 311 machen.
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nüchternster , fogar ärmltchfter ß>erftcttung aus ungehobelten, weift über=

tünchten Brettern erfetjjt worben, wie aud? bas überaus befchetbene Stufy--

werk jum gottcsbicnftlidnm (Bebraud) ber ßofpitaltten, möglic^ft wenig 311111

würbigen (Einbruck bes Jnuenrauincs beitragt. (£5 ift bebauertich, baß

augenfeheintid) b-icr bie UTittel jur (Erhaltung eines fold)en cf)rmürbigen

Üapcllenbaucs nur in allerbürftigftem HTaafje 31a- Perfügung geftellt werben

können, fobafj bei beut mangelnbeu Jntereffe an eine ftitgemäfje TPieber*

berfteüuug kaum 311 bennen fein wirb! Sollte es aber jemals gelingen,

unter 2lufweubung eines angeineffcneu iioftenbetrages für IPiebereiuwölbung,

Schaffung neuer Senftermaaftwerke unb würbtge Ausmalung hier I?clfenb

einjuffreiten, fo würbe auch bie 2lnneukapelle 3weifellos als eines ber

reifften kleineren Bauwerke ber gotl)ifd?en Pertobe neben ber vorher genannten

lllagbatenenkapellc Polle Beachtung oerbtenen!

Pie 5t. 2lleriu5 = JTiapellc, bie füböftltd) von ber JTTarienftird?e ftd)st. huxüis-

befuuben l;at, ift bis auf bie Jlrcb-itekturftüdie rerfchwunben, von bereu 2luf= kapciic.

ftellung auf bem Jöofe bes Jülofters Unferer lieben Srauen nach bem Abbruch

bes legten Heftes bes eb-emats juigehörigen föofpttals, - fd)lie^lid? eines

Prioatb-aufes, — bereits in ben einlcitcnbeu Bemerkungen biefes 2lbfd?nitte=

bie Hebe gewefen ift (oergl. bie Abbilbung auf Seite 40).

2ils eine ungewöhnlich reiche Architektur ber Spätgotb-ik erfd)eint bies

2 1 rd; i t c l i t r 1r =25 v 1 1 cf7 ftüd1 mit jruei gefd)weiften Bogenblcnbeu über Senftcrn

mit doppelten (öarbinenbögen, mit JTlaafjwerk, 25albad)tnen unb Statuen

über Jsonfolen in üppiger Sülle ausgeftattet, fo baft man allerbings mit

(Duaft (2lrd)äologtfd)e Hetfebericb/te 1856, S. 259) zweifelhaft werben mag,

ob mau es bier überhaupt noch mit einem Bau kird) liefen (Charakters

311 tb-un l;at, ob nid)t vielmehr eine jwar aufwänbige Ard?itektur eines

ber geiftltcbeu IPofmgebäube vorliegt, weld)e für bie vornehmen Prälaten

ober Beamten im Bejirke bes alten JiUofters fidler bod? mehrfad? vorb-anben

gewefen fein müffeu. (5erabe bie Anwenbung bes „Oarbtnenbogens" — fo

genannt nad) bem ber Aufhängung von Seuftergarbineu gleid?enben Bogen*

abfcbluf3, oergl. bie Abbttbung auf Seite 40, — fprieb/t meb-r für ben 5weck

bes profan = (öebaubes. (Eine anbere 5enfterform untre ber lPürbe eines

kirchlichen ober kapellenartigen Raumes rvoty entfpreebenber gewefen unb

barum fid?er vorgejogen worben, wie ja anbrerfeits fid? ber (öarbinenbögen

aud; me^r bem Bcbürfniß bes Wohnraumes anpaßt.

(Eine gan3 befonbere Hervorhebung f oll noch ber großartigen (Bebäube» Remter und
gruppe auf ber Sübfeite bes Domes, 3iifaiumeub-ängenb mit ber HTariew jviarien-

kapelle am Domkreu3gang 311 (Eb-eil werben, uu3wcifelf;aft eine ber be> kapeiie.

beutenbften Anlagen biefer (öattung kirchlicher Bauten überhaupt in Peutfd?»

lanb, fowohl nad? räumlichem Umfang wie nad? ard?itektonifd)em TPerth.

3m TPefentlichen barf man annehmen, baft biefelbe mit berjeuigen bes alten,

burd? Jftaifer (Dtto ben (Brofjcu im Jahre 937 gegrünbeten Benebik*

tincrklofters St. UTauritit, bes fpäteren Pomftifts übercinftimmt. mancherlei

Aenberungen bes urfprünglichen 3uftanbes finb im Caufe ber Jafyxfyunbextz

eingetreten, wahrfd)etnlich feb-on balb nad) ber (Srünbung 3ufolge Umwanblung
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bes Jiilofters 311m Pomftift im Jafyre 066. J>afj ber 23ranb bes alten Domes
unb ber lleubau r>on 1208 aud? bic in ber näd?ften Umgebung liegenben

geiftlicr/en unb Stiftsgebdube tu erl)ebtid?e JTXttlcibenfd?aft ge3ogen l)aben muß,
ift felbftuerftdnblid?, vou aud? inelleicfyt bie (Einführung bes proteftantifd?en

Behenntniffes manche Sceinfluffung bes baulichen 25eftanbes mit im (Befolge

gehabt fyaben mag. Jn ber 5erftörung Hlagbeburgs von 1631 blieb ber

Dom mit feiner näheren Umgebung unberührt. Späterhin fanb bas Dom-
gr/mnafium an ber 5 üb feite bes Jüreu3ganges ein Unterkommen; auf ber

IPeftfeite fügte ftd? bie Domfahriftci unb ein mit biefer unter einem Dad?e

liegenbes (Cotengraberfmus ber Pomgemcinbe an, ferner ein £efn
-

ermofut

gebdubc mit 5d?ulf;of. Tin ber (Dft feite enblid? enthielt bas fogenannte

(ßtunbrifij ber Areujganganlagen bes Domes mit Kerntet unb Jnanentiayelle.

Pchanatgebdube im €rbgefd?of3 fnnter bem Üreu3gang auföcr einer £efyrer=

mofuumg beu Hemterfaal mit ben 25cftdnben bes Staatsard^ius, barüber im

(Dbergefci?of3 einen mächtigen (Dberlidptfaal, in meld)cm früher ber Jiunftaus=

fteüung von JlTagbeburg ein 3mar befcfyeibenes, aber für bie bamaligen Per»

imltniffe vollftdnbig ausreid;cnbes &eim bereitet mar. 3m ttorböfttid;en

(Ereile bes Pehanatgebdubes fd?lief3t fid? ber 3iueigefd?offige -ßapelleuanbau

an, ber ftd) als Slügelbau mit bem teauptgebdube im 2leuf3ern unb Jnncrn

eng mit bcmfclben uerbunben 3eigt.

Dcv intereffantefte Cfyeil biefer ausgebefmten Einlage ift ber Kerntet
-

(Kefehtorium, Perfammlungs= ober Speifefaal), ein mächtiger, mit J'lreu3=

gemölben überbeefiter Kaum, ber bis 311 bem im Jafyre 1898 erfolgten

Umbau mit ben 25üd?ergerüften bes 51rd;ius voll befe^t n?ar, barum fo gut
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wie gar nid?t 3ur <Seltung gelangte unb kaum in JTIagbeburg bekannt

mar! Jn ber )1Tttte besfelben fielen antike Säulen als (ßewölbeftü^en, von

benen man mit Beftimmtfyeit annehmen kann, baß fic, wie bie JTlarmor»

unb porr>l)i?rfäuIen im £f)oxbau bes Pontes, noch aus ben Crümmoni
bes allen Pombaues entftammen, mofyin fic bekanntlich von Üaifer
<Ö 1 1 o , mal)r|'d)einIicJ? aus Kaoenna, geftiftet finb. Pte Architektur ber

großartigen fealle, beren Haumwirftung erft jei^t, nad) Befeitigung ber 5U

2lrd?it>3n?ecnen bienenben Büchergeftette unb Schranke in ifprcr (öroß=

artigkeit genoffen werben kann, weift auf bie 3weite Hälfte bes 14. Jaf/r=

hunberts T?in. Um fo intercffanter ift bie £CI?atfad)e, baß hierfür Säulen

»erwanbt finb, bie faft taufenb 3afn*e früher an anberer Stelle gebient haben!

Pabei finb bie Kapitelle, auf meieren bie Jftreu3gewölbe rub-en, in gotl;ifd?em

Sinne gebübet, mäbveub bie Bafen r>on meinem ITTarmor leiber burd) bie

Jafn-fmnbcrte lauge 2lbnu^ung faft bis jur Unkenntlichkeit r»erborben finb.

5ür fic moef/te man eine beffer in bie Augen falleube Derwenbungsftette

mob-t nicf?t me^r für geeignet b-alten wegen il)res beim Branbe 311 ar^

mitgenommenen 5uftanbes.

Had? ben intereffauten JTCitthcilungen bes Jßreisbauinfpektors fear ms
im )1IontagsbIatt ber „TTCagbeburgifchen Leitung" über „Altes unb Heues

aus bem Hemter unb ber nTartenkapellc l)ierfelbft", ferner in ber „Penk»

malpflege" 1901 TTr. 19 märe ber Hemter, vielleicht „bie alte Begräbnißftätte

ber Pomherren" (?), 31t (£nbe bes 13. 0ar;r1)unberts erbaut. Pie (Semölbe

mit einfad? projxlirten Kippen aus rotl^em unb meinem Sanbftein ruhen

in ber HTitte auf einer Ixctfjc von neun Säulen, beren Schäfte aus polirtem

HTarmor ober (öranit befielen, bavon fünf auf Bafen von meinem HTarmor,

bie als verkehrt v er legte Kapitelle mit br/3antinifd)em, 0. \). raveuna=

tifd)em Blattmerk beutlich 311 erkennen finb. Sogar ein 5äulenfd?aft, ber=

jenige ber fünften Säule von Süben aus, ftefü auf beut Jüopf, inbem er

fid? aller ard?itentonifd)en Anfchauung 3uwiber, von oben nad? unten

verjüngt

.

namentlich ift es auch burd; bie Sreilcgung bes Raumes \ci]t möglich

geworben, bas großartige ITetjgemölbc ber öftlid) anftößenben JlTarien»

kapelle 311 bemünbern, bas reid)fte Betfpiel got^ifd?er TPölbkunft in

HTagbcburg. Pas Provin3ial=Archiv ift in bas obere Stockwerk oerlegt, wo
es jedenfalls ein freieres, gelleres unb luftigeres feeim gefunben f;at, als in

bem bisherigen vollftänbig un3ulänglid)en Aufenthalte im <£rbgefchoß ber

Sali fein konnte. Don ber ftünftlerifd?en Bebeutung ber HTarienkapelle, bie

mo\)l mit bem Jüapitelfaal in unmittelbarer Benu^ung geftanben fmben

muß, fpredpen nod? bie reichen Sonnen eines auf ber ITorbfeite voxfyanoentn

fpätgotl;ifd;en Portals, fomie intereffante Alabafter=Kelicfs, bie bisher hinter

Sd^ränkeu ein nur (Eingeweihten bekanntes Pafein geführt haben.

Pie „HTarienkapelle" ift nach benfelben HTittheilungen 3wifd)en 1350

unb 1370 von 3wet Pomherren aus ben (öefchtechtern berer von lPan3 leben

unb von lDcbcrbeu geftiftet. Aud? hier beftehen Hineile ber TPanbbtenfte

aus polirtem HTarmor, ber wie bie Säulen bes Kemters aus Jtalien ftammt.
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21n bor nörblichen XOanb ber JUaricnhapclle befinben fid? bie erwähnten

Keltcfs, neun etwa S5 cm \jo\)c Siguren, teiber [dmmtlid? ber Jftöpfe beraubt,

bic trotj if)rer Derftümmelung uicf;t nur auf r/ofyeu künftlerifd?en IPertl;

21nfprud) ergeben bürfen, [onbern namentlich wegen ihrer Vernunft unb

ihrer urfprüngltd)en Bestimmung ein ganj \)txvoxxa$enbes Jutereffe per«

bienen. 21uf ttalienifchen Ursprung weift fcfyon ber antike Saltenipurf Inn,

ebenfo wie bie ganäe ftünftlerifd) anmutf)enbe Durcharbeitung bes Sigürlichen.

2lus ben Spruchbänbern, welche ad)t Siguren tragen, geht f^erpor, baf$ man
es mit ben finnbilblichen Darftellungen ber Seligpreifungen aus ber 25erg=

prebigt 511 tf;un f?at. Die neunte Sigur beutet auf ben (Engel bes <£pange»

Itfteu mattfyäus; ber 2lbler bes Johannes, ber Stier bes £ucas finb nicfyt

311 perkennen, banad) ift ber fef)lenbe £öwe bes JTTarkus 311 ergänzen. Die acht

Sigurenreliefs ftnb aus einer ebenen ©runbplatte herausgearbeitet, war/reub

bte platte mit bem (Engelrelief cr/Iinberförmig geftaltet ift. hieraus wirb

ber porbehaltlid) weiterer faef/perftänbiger Nachprüfung burchaus einleuchtende

Schluß gebogen, baf$ bie Reliefs für ben jeigigen 21uffteUungsort unmöglich

beftimmt gemefen fein Rönnen, bajj fie nichts befto weniger pou porherein in

ben Sau ber Capelle eingefügt fein muffen, wie aus ben cntfprechcnbcn

2lrchitekturanfä^en bes Jiiapcllenbaues un^rpcifelr/aft herporgeht. hiernach

liegt bie Dermuthung fc(;r nahe, bafö bie 2llabafterplatten aus bem alten

Dombau übernommen finb unb baher ebenfo wie bie TDanbbienfte, Säulen

in ber JITartenkapelle, im Hemter unb bic zahlreichen Säulenfchafte im

hohen Chor bes Domes, aus Italien überführt unb 311111 Dombau geftiftet

finb. Dann aber hätte man es höchftwahrfcheinlid) mit bem Schranken»

abfehluf} 311 thun, ber in ber altchriftlichen Jftirche ben £atenraum pou ber

geweihten Statte bes (Chors fd)ieb. Von ben „21mbonen", bie fyaibhvtis--

förmig ober potngonartig über bie <CI)orabgrcn3ung herportraten unb alfo

kan3elartig 3U bennen finb, würbe bas (Epangelium perlefen, unb bie Helief=

platten ber acht Allegorien ber Setigpreifuugen, inmitten berfelbcn ber (Engel

bes }TIatthäU5 unb bie Sinnbilbcr ber übrigen (Epangcltften, würben als

ipcihcpollftcr künftlerifd?er Schmuck au biefer bebeutfamften Stelle bes alt«

chriftlichen (öottesbienftes erfchienen fein. llad? ben Unterfuchuugen bes

Üreisbauinfpektors Parins mürben fid? bie aebt Helief tafeln 3wanglos 311

einer halbkreisförmigen 25rüftung pereinigen laffen, beren innerer Durd)=

meffer nad) 2lb3ug einer angemeffeneu 25rüftungsftärke etwas mehr als ein

llleter betragen würbe, alfo gerabe ber prahttfehen 2lnforberung entfpred)enb.

Die cr;ltnberförmige platte mit bem (Engel 3eigt einen teatbmeffer pou etwas

über 40 cm. Damit würbe ein au|erorbentlid) fettenes unb wertf) ä

Polles Jftunftwerk aus ber älteften Dergangenheit ber chriftlichen Jftirche

burd) merkwürbige (öuuft ber Derhältniffe nach bem HTagbeburger Dom
gerettet unb weiterhin nad? ber (Einäscherung besfelben in ber HTarien»

kapelle uns erhalten geblieben fein, jebeufalls — abgefehen pou ben

aus römifd)en Tempel = ober Chermenanlagen entftammenben Säulen

heibnifd?er 3eit — bas ältefte chriftliche Denkmal pielleid)t pou gan3

Deutfchlanb.
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<£s fott nid)t unermdfmt bleiben, baf$ aud) bcmerkensmertfye HTalereten

ftd? bei 2lufräumung in btefen unteren Käumcn in nicf?t geahntem Umfange
unb mol?ler1)alten porgefunben I)aben, namentlich, Spuren alter Sresken

auf ber bisher nerbeckt gemefenen füblid?en 2lbfd)tu|tt)anb bes Saales,

feier ift in bekannter DarfteHung ber fyeüige Cl)riftopl)orus, mit bem <CI)riftu5=

ktnbe einen Slufö burch-matenb, gut 51t erkennen.

2lus ^ct UTai-icnftapellc.

Die fogenannte „Hcbekin= Jftapelle", Capella St. Severi et omnium

animarum, ein Einbau von befd^eibener 21bmeffung in ber füMicf?cn £dic,

ba, wo bte ITiarienkapelle an beu Xiapitclfaal ausliefet, ift r>om Pompropft

bes Cr^ftifts lUagbeburg, Johannes von Hebekin, 1404 geftiftet. Per

nur kleine mit einem .fTireu^gcmölbe überbedüe Kaum ^eigt nod? jetjt

beutlid;e Hefte gotl?i[d?er 1Danb= unb Peckcnfresken, eine Parftellung bes

jüngften (5erid?ts mit (Sott Pater, links bie Schaar ber Seligen, rechts bic

311m &öllenfd?lunb Perbammteu, barüber in ben wemölbefelbern <£ngels=

gcftalteu mit uoqüglid? erhaltenen, ausbrudisi'ollen Jftöpfen.
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tf)b es möglich fein mixt), biefe l)errltd)en got1)ifd)en Hdume von ir/rer

bisherigen unb burcfyaus unrtmrbigen Befei^ung mit Schränken unb 2lftten=

Hepofttorien bauernb frei 311 galten, mu| teiber vorläufig ipenigftens als

3n?eifell?aft erklärt werben, nad?bem ficr; jetjt bereits f;erausge(teüt b,at, bafg

Pcdienmalerei in ber Kebefeinftapelle.

bie für bas prornn3iab2lrd?ir> eingerichteten oberen Seile üorausficfytlid? auf

längere 5eit bem 25ebürfnifi nad? (Erweiterung n i d? t genügen bürften.

hoffentlich rvixo fid) bei biefer Schwierigkeit bod? nod? eine befriebigenbe

£öfung, 3. 25. burd) einen 3war bofifpieligen TTeubau an anberer Stelle,

ftnben laffen, bie beut TPunfd?e Hed)nung trägt, fner nur noch ber Jftunft

8
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geroeifyte Statten gu erblicken unb bas großartige Bauöenkmal felbft als

Jftunfttpcrh auf fid; einwirken 311 laffen.

IDetcf/e 23eftimmung ber über bem unteren Jiutpetlenraum, ber etgent=

Iicf;en HTarienttapelte, (icr; jeigenbe obere (aalartige Kaum gehabt r;at, von

beffen Senftern aus (icr; bekanntlich ben 25efucf;ern ber früheren Jftunft»

ausftelturcgen ber prächtige 25Iick auf bie £lblanbfd;aft unb bie näcbjte

Umgebung bes Domes barbot, ift (cfymer naef^uroeifen! 2lucb, muß als

3iuei(elr;aft erachtet werben, ob bie(er jetjt 3meigefd;offig erfdjeinenbe, n>eit

in bas (Dartengeldnbe 311 Süßen bes Domes nad; (Öften vorfpringenbe 25au

ber niarienhapelle nid;t na ertrag Ii er; mit bem niebrigeren 2lufbau rer=

feiert ift, ber [icr; außen burd; bie rechteckigen Senfteröffnungen kenntlich

mad;t? IPie biefelben je^t er(d;einen mit if;rem Sanbftein -- (Seroänbe unb

eben fold;em Senfterhreuj (uergl. bie Jlbbilbung auf Seite 49), barf man eine

weltlid;e Beftimmung bes oberen ©efchoffes uermutr;cn. Hierbei ift nid;t

außer 2ld?t 311 laffen, baß bie (ßeroölberippen, bereu 2tnfa^ bis tief 3um

Sußboben f;eruntergreift, merftmürbig altertümlich, gerabe3u plump geftaltet

finb, ba3u von außergewöhnlicher Starke, am Schlußring im Scheitel mit

bem nicht fichtbaren £f;eil wor;l 50 cm hod;. Die (cb-r gebrückte lDolbung

ift nad; einem forbbogeuartigen ober eltiptifchen Profil gebübet, woraus

3uhu' mieber auf eine fpdte &erftelluna,S3eit 3U fchließeu wäre, keinesfalls

aber bod; aus einer fel)r r>icl fpäteren <5cit als ber untere Jimpellenraum

(elb(t? Dagegen möchte man aus bem <£infchneiben ber 5enfternifcf;en in

bie (ßewölbeform, berart, baß fid; 3U beibeu Seiten berfelben fogar 3iemlid;

häßlid; l;erportretenbe 3midiel ergeben, eine nachträgliche 2lusfüf;rung

menigftens ber je^igen Senfteröffnungen folgern, ba man bod; fonft

fid;er eine beffere £öfung bes (Semölbc=2lbfd;luffes gefunben hätte! 2lud;

bie Srage, ob biefer obere Saal ftets nur in berfelben tt)eife poiu Jüapiteb

23(id! auf bie neuen ©cbäubcJlnlaijen im Silben bes Peines von ber (Örantenftrafie fjer.
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faal ober bem Remter aus 3ugänglicb gemefeu i(t, wo jetjt nur ein unbequemer

2lufftieg mittelft [teilcr treppe uorr/anben ift, wirb ohne eingehenbcre jeljt

kaum nod? mögliche Unterfuchung nicr/t mehr beantwortet werben Rönnen.

Jebenfalls ift ber <5ufammenhaug biefes (Dftflü^els mit ben Baumen auf

ber (Öftfeite bes Domfireu^ganges f;inficf?tticJ? feiner Beftimmung noch bei-

zten Aufklärung bebürftig!

DurcJ? bie jetjigc (Einrichtung bes oberen Saales 311 einem in TDdnben

unb Decken üollftänbig feuerftcheren JlTaga^in 311 2lrchiP3medicn ift eine

reichliche Seiten lieb t jufür/ruug, au Stelle ber bisher f)ier uorf^anbenen

Decken-- be^ip. Dad?beleuchtung, — bie fid? beiläufig für bie Swecke ber

„Jftunftausftellung" uorjüglid; bewährt fyatte, — notfyipenbig geworben. Die

£agej>lan ber Jeggen <Sebüub£=2lnlagen im Süben bes Domes mit bem JJemtevgang.

1. Domfafiriftei. 2. I>omprebtgcrl?au5. 5. (Confiftorialgebäube. 4. Prot>in3tal'2lrd?it>. §• JTTarienliapetle.

6-9. I>ienftit>ol;>ngebäiibe (Cobtengräber, üitrf;en=, 2lrcf?iubiener). 10. Süblicfyev I>omIireu3gang, barüber

23ureauräume bes donfiftorialgebäabes.

(Öftfront nad? bem Sürftenwall 3U ift mit einer oberen Keir/c großer Senfter

in reicher niaaf^werksausbilbung belebt, bie ben einheitlichen (Charakter bes

Saalbaues bafünter anbeuten. Die ftörenben einbauten im Sübofteu haben

weichen muffen; bas nüchterne Bureaugebäube ber 2lrchivwermaltung, bas

fid) in bie nörblicfye £cke bes Jiiamtelfmufes mit ber lllaricnkapclle l)inetn=

gebrängt r/atte, ift abgebrochen, — jjwar nur um einem anberen, aber

niebrigeren unb ftiluolleren Dienftf;dusd;en piaij 3U machen, bas an biefer

Stelle nun einmal nicht aufgegeben werben konnte So ift bie gange Um=
gebung bes Domes auf feiner <Öft= unb Sübfeite bis 311m Ztnfchlufj bes

neuen <£onfiftorialgebäubes in einer würbigen IPeife l)ergeftellt worben. <£in

früheres, jeijt entfprechenb umgebautes Parkwärterhaus in ber Süboftecke

ift von ber Stabt an ben Stshus als Caufchobjekt gegen bas (Selänbe bes
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neuen Derbinbungsweges - bes „Hemterganges" — abgetreten, bei* am
JTiapetlenfivanj bes Domd)ors üorbei bis 311111 Sürftenwall füf?rt. 2tn feiner

21usmünbung ift ein altertf?ümlid)es (Debaube, - übrigens abgefefyen piclleicb-t

pom fyiftorifcfyen TPertf? ofme jcbe ard?itektonifd)e Sebeutung, beffen (Erhaltung

aber bod? aus einer gemiffeu Pietät gewünfcb-t würbe, — mittelft eines

offenen öderes burcr;brod?eu. Das fyat Deranlaffung 311 einet fyübfcfycu 2lus=

geftaltung, insbefonbere auf ber Rückfeite bes alten (Demauers gegeben, wo
eine überrafcfyeub malerifcfye (Ecke entftanben ift. (Eine Sülle von l)errlid)en

2lrd)itekturbilbern an bem älteften (Er/eile bes ebrnnirbigen Domes unb ent=

jückenbe (Einblicke erfd?lief$en fid? f)ter in bas 311 Sü|en liegenbe (öartew

gelanbc, baniber lunaus 311m &aubba<$)e bes Sürftenwatls. Die liebevolle

25eb-anblung, meldte allen biefen baulichen Verkeilungen ber legten Jab-re

in ber unmittelbaren 1 Iad;>barfd?aft bes Domes Seitens bes Stskus gewibmet

ift, foll an biefer Stelle bankbar unb freubig anerkannt werben! £egt fie

bod) Seugnift ab r»on ber fyob-en IDürbigung, weld?e unfer erfmbenftes 35au*

beulunal je^t an maftgebenber Stelle gefunbeu Imt!

ßarfüsser- JTIit einigen Bemerkungen foll fdpliefjlid) uod? ber Barfüßer Kirche
kirche.

jn @ro^en Sdnilftrafte gebad)t werben, von welcher einige bauliche Hefte

3war nur unfd?einbarfter 2lrt, abgefefyen von bem bekannten altersgrauen

(Erer>r>entf)ürmd;>eii, je^t nod? 311 erkennen finb. Die Situation läftt fid?

nad) bem Sta'btplan (Dt to von (öuericke's beutlid? nacfyweifen. Die Mxfye

greift pon einer als großes (Üuabrat in bas b-ier befindliche (Dartengelänbe

eingefdnüttenen Sd?ul=2lulage bis 31a- Sd?ulftra|e l)inburd), bie alfo fdjon

batnals ibre 23e3eidmung mit Hed?t perbiente.

Der alte (Eb-ronift (Sengenbad? (1678) berichtet, baf3 „bie Sd?ule Ü30

lieget, wo vor beffen bas Barfüßer (Elofter gemefen, von wetcr/cn biefes 3U

merken, baf3 2lnno 1497 fax. D. Cutter feel. bar ein kommen, als er

14 3ai?r alt gemefen, unb ber erfte £utr;erifcr;e Dombccr/ant ü>. Cfyriftopb-

Don fflollenborf feel. biefer Schulen fefyr güuftig gewej'en, weil biefe

Sdjule Dielen £änbern gebient. 1 '

TPte bas Bauwerk ausgefeb-en I?aben mag, läfjt fid? nur permutfyen.

2ln feiner fübmeftlicben (Edie in ber Sdnilftrafte fpringt jei3t nod? ein

biagonal gestellter Strebepfeiler por, ber unter ber 2lbbeckung oben fogar

nod? einen gotb-ifd;>en IPaffcrfpetcr geigt. 2luf ber norbweftlicr/en (Ecke erblickt

man ein Stück (Quaberung als 21bfd?luf$ ber nod) erhaltenen Brucbjteiw

mauer, weld;e augenfdpeintid; bie IPeft front ber fomit pou Horben nad)

Süben orientirten Jüircf/e bilbete. Die £angcnerftredmng berjelben fter/t

alfo banad? genau feft. Dafo man es wirklid? -mit einem Stüdi 21uj3en=

waub 311 tbain fmt, beweift ein perwittertes Sockelprofil, bas unten in

Sanbftein eingebunben ift unb in ber füböftlidpen (Ecke bes je^igen, älteren

Scb-ulb-ofes por ber £utf;erfd?ule 311 (Tage tritt; b-ier ift aud; nod? bie Spur

einer permauerten (Eingangspforte 311 erkennen. Der üircfycnfront lag

bas Refektorium bes Barfüfterfilofters por, ein bekanntlich je^t feit langer

Seit als Cur nl) alle benu^ter Saal, ber mit einem fd;önen gotb-ifdpen

Kippengewölbe perfeb-en ift. Darüber fnnaus ungefähr in ber Hütte ber
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erhalten gebliebenen Sront 3wifd)en Scf?uU;of unb 5d?ulftraße ragt nun bas

originelle Creppentl)ürmd?en kedt tu bie £uft, weniger bemerkenswert!)

burd? [eine ard)itehtonifd?e 2lusbitbuug, bie aud? gegen biejeuige bes On'irrw

d?ens ber 21uguftinerkird)e weit jurückbleibt, als pielmefyr burd? feinen

kühnen 2tufbau unb bas malerifd)e herauswad)fen aus feinem, wie ein

bicher Strebepfeiler erfcfyeinenben niaueruorfprung. 2lugenfd?einlid) l;at bas

(Tlnlrmd^en bie

Stelle eines

fonftigeu Mxd)--

tl)urmes per=

treten muffen

unb r>ieüeid)t 3ur

2lufna^me ber

(Stocke gebient.

So wie es fid)

jeijt nod? 3eigt,

fyat es fd)on vor

Jafyrfyuubeiteu

als ein IDafyr*

3eid?en bes uovb=

mcftlid")CuStabt=

tfyeiles beftanben

unb als „Sd?ul =

tfyurm" weithin

bie 23iloungs=

ftatte bejeid^net,

bie in faft un<

ueranberter 21w

läge fid? nod?

augenblicklich

an ber alten

Stelle befinbet.

Damit bürfte

bie Heilte ber als

ardutelüouifd;

bemerkenswert!;)

311 pei^ei ebnen*

Das 5d?u'tfjüvmcf?eii in bei iDrot'jen Scfjulfttafj.

ben kird) liefen

Bauwerke
mtttelalter«

Iid?er 25au3ett

abgefd;loffen

fein! <£s mürben

pielleicb-t nod)

einige anbere
t
uir

(Ergänjung an-

3ufül;reu fein,

von beuen fid?

aber kaum mer/r

t£rl->eblid;>es

fagen läfet, fo

bie St. (D a U = St. ßangolfs-

golfs kapeile, kaPeUe -

früher 311111 ci
-

3=

bifd)öflid*>en

pataft gehörig,

jet3t als He=

giftraturraum

von ber Jftömgt.

Hegierung in

2lnfprud? ge=

nominen, mit

fpatgotl;ifd?ent

TTefc,gewölbe unb

reid?en,3um£l)eil

frei portretew

ben Hippen»

pcrfcr/liugungen.

Da in berfelben bie (Eingemeibe ber (Eqbifcf/ofe beigefe^t 311 werben pflegten,

würbe ihr pom Polksmunbe bie nid)t gerabe gefcfymackpolle 23e3eid)nung

ber „JTialbaunen Capelle" beigelegt.

21ucb- bie TCikolaikird)e in bei* norbwefttid?en €die bes Dompla^es
mag fcfyliefjlid") nod? beiläufig erwähnt werben, pon ber bereits in einem

früheren 2lbfd?nitte mitgeteilt würbe, bafj tl?re Verlegung im 3af?re 1350

aus ber früheren Situation unmittelbar por ben Domtfn'inncn an bie jeljige

Stelle uotf?wenbig würbe, um überhaupt erft ben Bau bes
f üblichen

hirchc.
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Pomtfmrmes 311 ermöglichen, ferner ba| fpdterf;in ber nifiolai=Jftreu3=

gang zwecks Durchführung ber Järcu^gangftra^e ,nir Seit bes „Otiten

Dcffauers" abgeriffcn unb ber <£rbe glcid? gemacht ir>urbe. Von ben

mächtigen Kaumperhältniffen ber ttikolaikirdje jeugt übrigens nod) bie am
meiften erhaltene Sübfront bcrfclben mit ib/ren Strebepfeilern, bie r>on ber

Seite bes la3aret(;=(SruiibftücRS r;er nod? ficb-tbar ift. £s ift nicht ju r»er=

munbern, baft r>on irgenb welcher 2lusftattuug in ardntehtonifd;er Bi^ter/ung

bei biefcm 3wangsweife uerurfad?ten IPieberaufbau anfcheinenb keine Hebe

gewefen ift, um fo weniger, als berfelbe wahrfcheinlich mit größter Be=

fd;teunigung ausgeführt werben mußte unb man fid) alfo femerjeit mol>l

auf einen reinen Bebürfniftbau befeb/ränkt haben bürfte. ^ebenfalls laf^t

fid? im gegenwärtigen 5uftanbe bes bekanntlid;» von ber PIUitärDerwaltung

als <3eugb-aus benutzten unb gän^Iid? uernnftalteten (üebäubes 1Tid?ts bauou

wahrner/men, abgefehen von einer cinfamen TCifche r>ou gotb-ifeber Sormengebung

mit ber Sigur Sankt Hikolai unweit ber norbweftlid;>en <£cke in ber Jftreu3=

gangftrafje, unb 3wei püafterftümpfen eines Henaiffancc-Portals r>or ber <£in=

münbung in ben Breitenmeg. Sonft fallt bas in ber einfamen unb engen

Strafte um fo riefiger aufmad?fenbe alte (öemäuer von graufchwai^er Sarbe

nur burd? feine Ikifterkeit auf, — in bem (Betriebe ber <Srof3ftabt, bas in

nächfter 1Taf;e uorbeiftrömt, eine faft unheimlich berühreube cErfd?etnung

!

2lus ber langen ßfte mittelalterlicher Baubeukmäler kirchlid?eu (tfmrakters

wirb mit Bcfriebigung 311 erfer/cn fein, meldten nächtr/um an mcrthyolleu

materiellen (Erinnerungen aus ber großen Pcrgangenb-eit bis 3111' <3erftörung

von 1631 bas alte PTagbeburg tr;atfäd?lid? noch gegenwärtig in fid? birgt,

— welche Sd;ät3e für bie allgemeine Crkenntuifj romauifeb-er unb gotr/ifd;)er

Bauweife, bie t>on ben eingeborenen lllagbeburgern felbft noch lange nicht

genug in ber richtigen IPeife gemürbigt werben! IDelcr/e köftlidjeu 21rd;ntektur=

unb malerifcr/en Stäbtcbilber enblid? voU höchften küuftlerifd^en Hei3es, auf

meldte, wo es immer anging, aufmerkfam 311 machen, bem Perfaffer 311

befonberer Sreube gereid?t \)<xt\ — Von ben uns erhalten gebliebenen Bau*

merken weltlicher Beftimmung aus mittclalterlid;er €pod?e foll nunmehr

in nad^folgenbem 2lbfd;mitt noch befonbers bie Hebe fein.



rofanbauten der mittel

altcrlichen periode

Hur wenige Profanbauten finb

nad) bem Sturme bes lOJlTat 1631

erhalten geblieben, bei benen man
beftimmt einen Urfprung aus

früherer, alfo mittelalterlicher periobe

nad?TDcifen kann. 5mcifeIlos finb

überall, wo bie 25efcJ?affen1)eit ber

(Trümmer in ber eingeäscherten Stabt

eine IDicbcrüerwertfning für beu 2luf=

bau irgenb gemattete, tiefte ber ß>äufer

bes alten HTagbeburg benu^t morben,

unb man barf bar/er anner/men, bafä

man es nod? red;t häufig mit lieber«

bleibfein von Sauten 311 tfmn r;at,

bereu Cntftelmngsjeit bis in bas

15. ober 14. Jar/i'hunbert, r>teHcid)t fogar nod? meiter jurüdtgreift. Per

furchtbare 25ranb hann ftd? bock- mir auf bie brennbaren £l;eile ber Pach-er

mit ihren Aufbauten, allenfalls bis 3U ben oberften Balkenlagen herab

erftreeftt haben, währenb bie unteren löefcr/offe mel)r ober weniger 3mar

befcfyabigt werben konnten, ofme bod? aber gan3 unb gar ber cöerftorung

bis 3um Schutthaufen aul;eim 311 fallen, namentlich nidpt bie Jüeller. lPol;l

noch gelegentlich bei Htm unb lTcubautcu alter cöcbdube m ber Stabt

trifft mau auf ihre Spuren, benen man in Ermangelung jebes ard?i=

tektonifd)en TC)ertl)es in beu allermeiften Sailen ein befonberes Jntereffc

kaum mehr betgumeffen braucht.

25eim ITeubau bes frühereu Kaufes „31a- TDet3enä1)re" an ber-

ücke ber Denebifcfyen Strafe mürbe bekanntlich *w prächtiger Henaiffance»

cDolbfchmuck aufgefuubeu in einem Jiielierüerlteft, bas ir>af;vfcf?cinlicf? ben

unglücklichen Hausbewohnern 311m Pcrfteck ihrer Habseligkeiten, ruelleid;>t

3ur eigenen Tiettung aus ber (Lobesnoth bes 10. HTai hatte bienen follen,

ofme baf3 ihnen fpäter bas IDieberauffinbcn ober aud? Entrinnen aus

Setubesgewalt möglich geworben märe. Derartige unterirbifche Häume finb

mannigfach unb nicht feiten nod? Ttut3bar uorhanbeu, bie ftcf? 311m Cr/eil



©icbel bes Kaufes 3trcu3gan<jftrafse 5 uad; 6em Umbau i>on mci.
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3a$ eSa#t»et'fstyaus von jsoö in oa Ireu3gatnäfti?a0e

(im früheren 3uftatibe bis 311m Umbau von 1899).
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fogar in ber Strafe beim Darüberfbreiten plö^tich burd) bumpfes Dröhnen
bemerklid? machen. Hlan barf mit Sicherheit annehmen, bafe bcr TPieber=

aufbau ber -jerftörten Stabt, wie bas aud? ber (Suericke'fcbe plan beftätigt,

nur gari3 ausnabmsmeife nid)t auf bcm (Srunb unb Boben bcr früheren

Heimftätten erfolgt (ein foltte, piclmehr überall auf mittelalterlichem
III au erw er k ber Detter ober Sunbamente, auf ben erhaltenen (Ereilen von

2lufjen= unb Swifchenmauern, foweit es beren Haltbarkeit eben nod? äuliejg!

5u einem grünblid)en TCeubau fehlte bie Seit unb vov 2tttem in ben erften

Jab^cr/nten bas nötige (Selb.

Pon btefen febr erheblichen Heften ift natürlich äuföerlid? Ilicr/ts

me1)r 311 fel)en, nad?bem bcr Scitgefchmack, foweit fie über bie (Erbe ragten,

ein anberes arcr/itehtonifcr/es Jßleib barübcr geworfen r/at. Hur in einem

ein3igen .Salle ift burd? glückliche Umftänbe ein pripatr/aus gotI?ifcher

Seit, aus bem erften Anfang bes 16. Jafyrfyunberts, - nad? ber über ber £l;ür

eiugefdmiijtett Jal?res3al;l 1506 - faft im alten Suftanbe erhalten ge=

blieben, merkunirbigerweifc nocb; baju ein 5ad? werksgebäubc, tpäbrcnb

pon ben bürgerlichen HTaf f ir* bauten gotr/ifcben Stils alle maf;rner;mbaren

Spuren perloren gegangen finb! 2ltlenfalls müffen nod; bie mittelalt er«

lidpen Käume bes Hatl?haufes, bie legten Ucberbleibfel aus bcffeu

uralter Pergangenl)eit unb Seugen feines früheren (blandes erwähnt werben,

ferner bcr Hut er bau bes üaifer Otto --Denkmals, ber un3meifcll;aft

in feinen wefentlichen 25eftanbtl)eilen bis jur Plattform, auf weldper fid?

bas Heiterftanbbilb ergebt, bem 13. ober 14. Jabrfmnbert angebort Damit

aber ift bie 2luf3äblung mittelalterlicher ober gotlüfd^er 25aubenkmäler,

b. h- nid)thirch lid)en Urfpruugs, bereits erfdpöpft. Stiles Ucbrigc ift

per|d;ipunben, bis eben auf biejenigen gasreichen niauerbeftanbtr/eite, welche

in bie nad) bcr Serftörung wieber aufgebauten Käufer einfad? eingebaut

fein mögen.

Diefe ehnpürbigeu testen Pertreter bes Profanbaus einer ber

gldn3enbftcn Stäbte bes nörblidpen Dcutfcblanb im TTTittelalter follen im

ITacr/folgenben nunmehr gemürbigt werben, porau bas letjtc gothifche

bürgerliche TPofmhaus, ber cinsige mittelalterliche 5ad?werksbau
JTlagbeburgs.

Das für bie Jficnntnif} bürgerlicher 25auweife, wie fie im 15. unb

16. Jahrfmnbert in unferer Stabt üblich gewefen fein mag, fo wettfwotle

5eugnif3 befinbet fieb in ber iirei^gangftrafee, an ber (Ecke ber pofiftrajge,

alfo in unmittelbarer Habe bes Dompla^es, je%t fo perfteckt unb fern pon

allem Durd)gangsperkehr, baf3 aud; bie Porübcrgehenben kaum barauf

achten unb fiel; f?öcJ?ftens barübcr wuubern, baß in bcr mobernen (Srofjftabt

fold? ein altes (öerümpel, nod? ba3u in H0I3 unb mit bcm übergebauten

oberen Stockwerk, fid) bis je^t l;at erhalten können! Das ift atterbings

aud? faft wie ein TPunber 311 be3eid)nen! TPährenb Ellies rings umher ber

graufigften Serftörung auheimfiel unb bie gan3e mächtige Stabt in einen

einigen 2lfd?en= unb (Trümmerhaufen oerwanbelt würbe, konnte biefes

feheinbar in fo feuergefährlicher 25efd?affenheit baftehenbe, gebred?lid)e Haus,
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d?en vor ber TPutf? ber Slammen gerettet werben! TOafyrfdpeinUcf/ würbe

es fofort nad? bem (Einbringen ber Jftaif erliefen als (Quartier eines 23efef;ts=

Räbers bes (Ctllr/fcr/en Heeres ober Sii] eines militärifcfyen Derwaltungs»

3weigs ausgewählt, weil es fiel) in uädpfter TTad)barfd?aft 3um fd)rä'g

gegenüber gelegenen Hauptquartier bes (Dberbefer/lsfyabers nad? feinem

(Eilzuge, unmittelbar am Dompla^e in bem einzigen perfd?ont gebliebenen

Stabttnertel befanb. ^ebenfalls perbanlit es nur befonberen Umftänben feine

(Erhaltung in bem allgemeinen lintergange unb blieb vov piüuberung unb

ber fid? gemöfmlicr/ baran anfcr/lief^enben fltorbbrennerei perfer/ont.

Spätcrr/in geriet!? bas attertbümtid^e Haus in bebenhlicfye (Defafyr, ben

Derfd?önerungs=<5elüften bes „2Uten Deffauers", bes (Souperncurs von )1Iagbe=

bürg unter Sriebrid? Tt)tll)elm I. feit 1702, weichen 311 muffen, über beffen

fyerporragenbc iL Tätigkeit jur Schaffung „georbneter" 25au= unb Straffem

perfyättniffe in ber mittelalterlich perbauten 6tabt, im I. 2lbfdmitt biefer

25augcfcr/id;>ic bereits einger/enb berichtet morben ift. Da bei bem Straften*

Dürcfybrucb, ber poftftrafte bas 311 jener Seit fcfyon über 200 3af;re alte

(öebäube uubebingt in JTUtleibenfcfyaft gebogen iperben mufjte, ba niebts*

beftomeniger basfelbe nad? feinem wefentließen Beftaube gemar/rt blieb,

fo muffen aud? biesmal wieber befonbere (Srünbe porgelegen fyabm. 3eben=

falls ift burd? Perglcid?ung mit bem Stabtplaue (Dtto von (öueridte's aus

bem Jafyre 1632 beftimmt nad^uweifen, baft bas Haus JTlreujgangftrafee 5

bamals fid; in ber Slucfyt anberer (Sebäube befanb. 2tIfo mu% feine efye*

malige Anlage überhaupt anbers befd;affen gemefeu fein! (Es ift anjunef^men,

baft bie Hauptfront frei an ber nör blieben Seite bes Dompia 13 es,

ipeftlid? pon bem im (öueridte'fd;>en plane mit Jllöüenborffyaus'' be3eidmeten

231 odi gelegen r/at, unb alfo unter Surft Ceopotb pon Peffau burd; bie jetjt

ben uörblid?en 2lbfd?luf3 bes Pomp^es bilbenben Käufer 3?omplat3 7-9
per b echt rporben ift. Danafy ift bas alte (Debäube erft 3ufoIge bes

Durcfybrucfys ber Poftftrafte 311m <£dtr/aus gern or ben. lDar/rfd?einüd;>

wirb bas an feiner weftlicfyen (öiebelfeitc bamals freigelegte (örunbftiun bei

biefer (öctcgcnfyeit einem Umbau uuteqogeu unb mit bem plumpen maffipen

(Siebet perfeb-en iporben fein, ben es bis 311 bem jel3 1 1899 erfolgten Umbau
3eigte. Hierbei finb bie prächtigen Hol3fd;tiil3ereien an ber Jftreu3gangftra§en=

front merliunirbigenpcife unb man barf faft permutf/en, mit einer beipuf3ten

Pietät gefront morben.

JTIan kann beutlicr; mafyrncfymen, bafj bas mit Sd?n%reien bebedüe

SdnPcübot3 unb ber leiste portretenbe 25alheuRopf in 5uf3bobenr/ör/c bes

(Dbergefcboffes abgefdmitten mürben, um ein Ö5ufammenpaffen mit bem
glatt bod?gefül)rten TDeftgiebel 311 ermöglid?en, - eine augenfcfyeinlid? nad? =

träglid? poraenommene 2lnorbnung, bie fonft uid;t weiter 31t erklären

wäre! 3m Jnnern bietet bas für unfere <£rhenntnif$ ber früheren 25au=

gefcfyicfyte Magbeburgs äujjerlid? fo überaus intereffaute Bauwerk weber

l)inftd)tlicl) ber (öruubrif^intfyeitung nod? f;infid;tlid; ber (Eonftruction bes

Dad?gerüftes etwas Bemerkenswertes, fo bafö l)ier nid)t weiter barauf

eingegangen 3U werben braucht.
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3d]t im 25eft^ bes .fäöniglicfyen Domgnmnafiums, war bas feaus

Jftreu3gaTtgftra|e 5 früher tt>ab
i
rfd?etnlid) eine Jfturie bes Htkolaiftifts. 2lu^er

ibm blieben bei ber Serftörung r>cm 1631 nod) vier anbere üurien, bie

Jftapitelftube, bas Pormitorium unb bas 2trdur> biefes behanntlicf? in un=

mittelbarer )Tacf?bar[cf;a[t belegenen Stifts erhalten, Dor ber (Erftürmung

ber Stabt mofmte ein Johann (Eruft von (Trecfyfcfyau ((Treskom) in bemfelbcn.

Pas Hebenr/aus Jüreu^gatnjftraf^e 4, jetjt längft perfcfynmnben, enthielt bie

Peef?anei von 5t. TTiftolai, (tammte aus bem Jafyre 1521 unb unrb in

berfelben Sauart errichtet gemefen fein, wie bas nod? vorfyanbene fkuis

Hr. 5, ba es bemfelbcn Stifte angeb-örte unb nur 15 Jal?re jünger mar.

llacb einem 25erid;>te bes um bie )Tlagbebiirgifd)e (Drtsgefd)id?te fef?r perbienten

5 0 5 10 20 30 m
l'iini i iil i 1 1

1

1 1 1 1 1 1

itagcplan &es ßoufcs Ürcu^gangftrafje 5.

Profcffor TDiggert fyätten ftcT? aud? bie oberen Stodimerke bes feaufes Hr. 4

burer; fd)öne Sdmit^ereieu ausgejeidmet, monaefy alfo über feine 2tusfül)rung

tu 5ad?n?cik ein 3metfel nicht beftcfyeu bann.

Poüftanbig erhalten geblieben ift au bem ebrnüirbtgen feaufe tTr. 5

bie Sad?ir>anb bes oberen Stodimerks mit ihren reich, servierten ö^beilen,

au ifyrem 5uf$e bie Sdpwclle über ben Balhenkopfen mit beu barunter

beftublid^en fteil nad; aufjen uortretenben Jftor-fbanbern, über ben Senftern

bie Dachbalken mit ben /xonfolen, weldie bie überfmngenbe (Traufe ftü^en.

Die ba^nüfeben bcfinblidpen tabuer ber Sacbmanb, alfo bie Stanber, 25rüftungs=

riegel unb Suftftreben waren bisher mit Cünd?e unb beckeubem JTTauerr>ut3

überwogen, wobei bas ^ol^werh ungefähr nod? 311 erkennen mar. 3n einer

3war ^iemlid? flüchtigen, alteren 2lbbilbung von 25öttid?cr in feiner „ii>ol3=

arebitektur bes Mittelalters" fleht man fogar bie willkürliche Zlnbeutung ber
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unteren Stdnbcr, Hiegel unb Streben, bereit Dorl)anben|etn im <Erb =

gefcb/of} bei bem 2llter bes mafftpen Ausbaues besfclben ja entfduebcn

bezweifelt werben mufj.

2Ü5 ber Ulagbeburger _ßunftgemerbe = Perein r»or einigen Jahren ben

löblichen (öebanken gefaxt blatte, bas fyiet gan^ einjig baftef)enbe Beifpiel

mittelalterlicher feot3=25auweife wieber zur Dollen (öeltung 3U bringen, alfo eine

IPteberb-erftellung möglidpft aud? 3U altem farbenprächtigen (Blange anju=

regen, ift barauffun von äujiänbiger Stelle eine Untersuchung bes pu^es

ber oberen Sacr/manb peranlajjjt worben, welche ben alten Seftanb klarlegte.

Tlad? grünbltcher Prüfung ift

man nicht nur bem felbft»

lofen tPunfd)e bes Skunp

gewerbe = Pereins, ber eine

Summe für biefen 5weck

3ur Perfügung geftellt f>atte,

nachgekommen, fonbern man
ift fogar weiter 311 einem

ftilgerccbten Umbau ge=

fchrttten, um auch bas ganje

feaus einer jeitgemä^en Um=
geftaltung 3U unterbieten.

Dabei ift namentlich bie

(öiebclfeite an ber (Ecke ber

Poftftrafje, wie bie 2lbbilbung

— 3U Einfang biefes 2lb=

fchntttes — bes neuen 5u=

ftanbes erkennen läjjt, mit

einem uorfpringenben thait-m»

chenartigen ü>ol3erker über

Sigurenkonfolen r>erfel)en

rvoxben. Per reiche (öiebeb

aufbau felbft entfpricht mm»
mehr in feiner ßoljarcbitektur

unb feinen Schniljereien ber

Cängsanficht in ber Skxeufr

gangftrafje, fo baf$ bamtt

bem zierlichen Bau ein einheitlicher Charakter uub Hei3 t>erlief;en ift, ben

berfelbe Dielleicht in fo künftlerifd?er Purchbilbung ber (Ecke uub ber Dad)--

löfung felbft in feiner 3ugenbfrifd?e kaum befeffen haben mag.

2ln ber 5ront ber Jftreuagangftrafje beburfte es bagegen nur ber

IPieberinftaubfe^ung, Befreiung aller feol3tI)eile von put} unb (tünche uub

2luffrifchung ber Sdmih/reicn, um ben urfprünglid;en <£inbrucft ungetrübt

wieber 311 erhalten. (Ein Sanbftcin=Portal in guten Henaiffanceformeu ift

bem (Erbgefchoß ber li>auptfront eingefügt, bereu fonft fchlid?te <Erfd)einung

mit ben rechteckig eingefd?mtteneu Senfteröffnungen — leidere mit mittel»

Der ©iebel bes ßaufcs Arcuägangftrafec s im Suftanbe, bis

,jum Ilmbau von 1S09.
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alterlich profitirten (öen?änben — baburcr/ malerifd) belebt rcürb. Die

Auskragung Der Balftenköpfe betragt fomor/l für bas (frbgefeb-oß, mic für

bas obere Stockwerk gleichmäßig 46 cm. (Üben fwt fid? aber bie Porber =

n?anb ftark jurücfigeneigt berart, baß bie Porberkante ber Dachbalken jetjt

gegen bie (£rbgefchof$mauer nicht mehr 92 cm, fonbern nur noch, etwa

75 cm uorfpringt.

2luffallenb reich ift bas teauptftück ber Saffabe, bie 5ad}UH,rhs=

fcfyroelle über bem (£rbgefd)oß beb-anbclt; bagegen finb bie feolgtheile

welche ben Dachüberb-ang büben,

b. \). bie kalken unb oberen Üon=

fole, weit einfacher ausgebilbet.

2lugenfd?einlid? folgte man babei

einem (örunbfalj mittelalterlicher

feol-jarchitektur in il)rer Slütb^eit,

wonaä} ber feauptfehmuek ben am
meiften in bie klugen fallenbeu

33autb-eilcn , in ber gotb-ifcb/cn

Periobe ber unteren Schwelte
mit ben bie Balken köpfe
ft ü ^ e n b e n Jüonfolenunb ben

b a 3 w i
f &i e n angebrachten

Schuijbrettern, ju Cf;eil 311

werben pflegt, üüer wirb mit

Porliebe bie Darfteilung ber 3ier=

formen mit bem Sdmil3mcffcr an=

gemanbt, meil fie noch- für ben

Stanbpuukt bes Befdpauers auf

ber Straße am beften 3ur (öeltung

gelangt. Die TDirkung wirb burd?

bie farbige 2lusfchmückung,

namentlich bes fonft glatt ge=

b/altencn fd?ragen Sdpu^brettes 3ur

Ausfüllung bes 5mifchenraumes

3nnfchenbenuorfpriugenbeu25alken=

enbigungen erhöbt.

TCatürlid? ift bei ber oft wicberb/olten llcbertündpung bes Kaufes

jRreu3gangftraf3e 5 von folgen Sarbenfpuren jei^t Hicb/ts mob-r 311 erblidien,

bagegen fyabew. fid? bie ß)ol3fdmil3ereieu felbft im laufe von faft uier

Jaf;rf;unber teu uoi^ügltcf? erhalten, abgefcheu r>on unwefentliehen Pcr=

Witterungen, fo baf3 bie 5eidmung ber (Ornamente überall nod? beutlich

311 erkennen ift. Die Ungefducklicb/keiten, wie fie fid? bei fdmrfer Betrachtung

berfelben 3eigen unb aus ber fmnbmerksmdfugen feerftellung unmittelbar

00m (Beruft aus erklären, fo auch 0K Derfcr/iebenb-eiten in ben 5elber=

theilungen laffen fid? 3war burd? 5eidmung nicht genau wiebergeben. 2lud)

bie pbotograpb/ifche Aufnahme ift bei ber <£ngb/eit ber 5traf3e überaus

lÄoIjfdjniljercien am Haufe JSreUjjQangftrafje 5

E^eitjcictyniina, oes oberen (fiet'd'llis.
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Oiol.ifcfyiüljevcieii am ßaufe Areu^gang.

ftra&e 5.

Cl^ciljcidjnuna Oes unteren <SetuilI;s.

(ITToafeftat von Seite 125).

erfd)wert. Doch geben bie hier mitgeteilten 2tbbÜbungen nack forgfältiger

Aufnahme*) ein naturgetreues Silb einer 2lusgeftaitung, wie fie fo rcid)

tu ber gotfnfcr/en 5eit bes mittelalterlichen feol^baues überhaupt nur
feiten vorkommt.

Um bie fcunftgefcfncfytlictye 25ebeutung unferes HTagbeburger einzigen Bad)--

merksbaues in bas richtige Cid? t ju (teilen, möge in innrem aus ber Stillutnbe

bes feoljbaues mit»

geseilt werben, baf$

man S cb, w e 1 1 e n =

v erstem 11 gen unter--

fc^eibef mit Hanken*
jügen ober £aub=

(t ä b e n , — wofür

uns eins ber mufter»

güttigften Porbilber

bas Jftnocf/eu flauer -

Stints!; aus in

H>tlbesr;etm liefert,

— ferner mit Selber*

t Teilungen, ber

Stellung ber Balken*

köpfe, Stanber unb

Jftonfoleu ent«

fpreef/enb. feierju ge=

hört bas HIagbeburger

Beifpiel unb jwar

kef?rt regelmäßig in

jebem Balkenfad)e ber

fogenannte Kreppen»

fries wieber, eine

fefyr beliebte 5terweife,

bie an bem &aufe ber

itreu3gangftraf$e 3U

einer auffaHenb

prächtigen unb un=

gemein mclgcftaltigen

2lusfdmtückuug Per»

antaffung gegeben bat. 2llle fic^tbaren Stächen ber Schwelle über uno

3wifd)en ben Batkenköpfen ftnb nach regelmäßiger 5eicb-nurtg in 11! aafc,=

w e r k s = 2tnorbnung ausgegrünbet, wobei fieb- nicht eine einzige 2lus=

bilbttng ber Stillungen innerhalb ber treppenförntig abgefd^loffencn cöcfacf?e

+
idjnitt ourefy bie Porberroanb.

*) Jlntnerfiung : Die mitt^cilungen finb einem früheren 2luffa^e bes Perfaffers

in 6er 3ettfd?rtft für 23auipcfcn „Der Icijte Sacfjmcrfisbau nTagbefmrgs" entnommen, bie

2lufnal)me ber 5eid?ttiiiiflett tft buref? ben tnjnjtfc^en t'erftorbcnen 2trd;ttefiten 71. Poiffon

bewirkt.
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3n?ifd)en ben Jftonfolcn ober ber quabratifd) geftalteten Zwifd)enfelber über

bcnfclben wieberholt. Hur bie Zwicket, bie ,511 beiben Seiten ber (Treppen*

ftufen oben verbleiben, finb mit einein ftets wieberkef)renben einfacheren

HTufter geziert, was wefentlich ba^u beitragt, bei ber fester unerfd)öpfliehen

Sülle von I>ekorationsmotir>cn bie liufyc 311 magren.

Derfelbe Sormenreicr/thum ift and? bei ber ildchcnbehanblung ber

Jfionfolen unter ben Balkcnköpfen anzutreffen. ZHe uaef? bem falben

Sccr/sedi herausgearbeiteten Aufidptsfldchen finb burd) waagerecht angeorbnete

3iunbftab=(Thcilungen in brei (Defacr/e 3erlegt, bie mit überall abwechfelnben

jierlid^cn Drei» ober Dierpäffen, Kofetten, Blattornamenten ober 21usgrünbungen

nach quabrattfeher ober kleeblattbogenförmiger Begren3ung cjcf cf?inückt finb.

Unten wachsen bie überaus kraftvoll bei aller <£inzclausbilbung fiel) bar=

bieteuben Jäopfbdnbcr, bie nur wenig aus ber £otr/lage ftd? nad? außen

überneigen unb formt als Jüonfolftützcu mer/r einen bekoratipen als konftruk*

tiven IPertb- haben, aus einfacher gefchnitjteu TPappenfchilben ohne weitere

2lu53eichnung heraus - 2h e ungewöhnliche Heichh^Wigkeit ber Zierformen

läßt eine vollkommene Beherrfchung ber fpätgothifchen Stilweife erkennen,

als ob ber Baumeifter, — benn ein fold)er hat bas phantafteuolle TPerk

mohl fidper gefd?affen, nicht bloß ein kuuftgeübter Zimmermann! fyätte

Zeigen ipollen, wie man auch auf fl> 0
1
3 bie fonft nur in ber Steinmc^kunft

anipeubbare unb übliche Sormenfprache übertragen könne.

Zwar ift bem lDefen bes Bauftoffes in ben teolzfchnitzereien überall

gebührenb Ked?nung getragen, aber ber 2lusfül)renbe ift felbft kein ß>olz=

fthneibekünftler gewefen mit ber (üeipanbtb-cit einer künftler ifd? geübten

ßanb, wie fie 3. B. bie prächtigen Perzierungen ber feilbesheimer Holzbauten

nirgenbs perkennen laffen. 2lbgefeheu pou biefer technifch etipas unbeholfenen

^lusfüb-rung verrät!) bie Zeichnung, wie gefagt, überall bie folgerechte

2luffaffung eines Baukünftlers, ber vielleicht ber Bauhütte bes er ft um
1520 in feinen € r) ü r m e n 3 u m 2t b f d? I u ß gelangten Dombaues
angehört b-at. Bekanntlich kommen an bemfelben in ben letzten Stabien

ber Ausführung bes (Siebeis 3wifchen ben Domtr)ürmen unb in verfcl)iebenen

Cinzelb-eiten ber pijramiben faft phantaftifeb-e fpätgothifeb/e Ulotiue mehrfad?

vor, — bie unperkennbaren 2lnzeid?eu bes Perfalles ber gotr)ifchen .ifuinft.

Bei bem unmittelbaren Porbilbe bes feiner Pollenbuug eutgegenfehenben

großartigen iiatb-ebralbaues, ber eine Wenge tüchtiger Bauküuftler, - man
braucht nicht an gewöhnliche „Steinmetzen" in ber Bauhütte allein zu

benken! — jahrzehntelang befch/äftigte, barf mau ficher eine Beeinfluffuug

auf ben kleinen IPohnb-ausbau, ber fict) noch bazu in ber nächften 1Tacr/bar=

fchaft bes IPerkplatzes befanb, vorausferjen. (Ts liegt jeboeb- ein uunütteb

bares liebertragen ber reinen Steinmetzformen auf bie foolztecb/nik keineswegs

por, pielmehr hat man es mit einer eigenartig umgeftalteten Ornamentik

311 tb-un. 2lbgefer)en von bem naturgemäß 3ierlicheren HTaaßftabe fallen

befonbers bie Blattformen auf, bie fcr)on zum Cf?eil auf einen üebergang

aus ber fpätgotb-ifchen IPcife in bie frühe Henaiffance=€mpfinbung r/iubeuten

möchten. Die Stege ber )1Taaßwcrk=Süllungen finb faft burd)weg in freie

y
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Blattenbigungen aufgelöft; ebcnfo finb bie Sed)secftfläd?en einzelner Jflonfolen

mit Blattvergierungen bebeeftt, bie mit ber gotfyifefyen 3etd?nung nur nod) wenig

gemein Reiben, vielmehr ans ifyrer (Einwirkung fief? losjurincjen beftrebt

feb-einen. Jebenfatts liegt ein gut Stück Compofitionsgabc in ber (tm%eh

ausbilbung biefes HTagbeburger 5ad?werftsbaues, bic gegenüber ber fonft

bekannten unb üblichen von anbercit Stäbten mit fec^arcb-itckturcu eine

gewiffe Selbftftänbigkeit aufweift unb infofern eine erfyöfyte Bebeutung m
Anfprud? nehmen barf.

Denkt man fid? ben wollen frifer/eu c
i
3 ber 5a r be bji^u, namentlich

bie breite 5Iäd?e ber jeigt gau^ fd)mucftlofen unb mit beeftenbem Auftrieb per»

[ebenen Sdmfjbretter äwifdpen ben Balkcnköpfeu in entfprecfyenber TDeife

mit bunter maierei ausgeftattet, fo l)at man fürwafyr ein glänjenbes

Beifpiel norbbeutfdper f^ol^baukunft vor fid?, bas eine bemerkenswert!^

(£rgän3ung 311 ben ITTuftern fogar von (Boslar, % a tb er ft ab t, Braun»
fd?weig, teilbcsb-eim u. f. w. aus befter gotfytfcfyer Seit bilbet.

6s tft fd)on ber merkunirbig fteilen Dorb-eftung ber Jftopfbänber unter

ben Balkenköpfen gebadet, was nad? Cadmer „Horbbeutfdper feolfoau" auf

eine ältere Anorbnung, unb jwar nur bei ben frül)eften fe.oljbauteu

fyin^eutet. Jn fb al b er ft ab t 3 25. kommt bie Ausbilbung ber in Selber

geteilten, nad? bem Secb-scdi gefcfynittenen Jftonfolftü^en in jlTotiven an

beut bortigen fd?önen feaufe Breiteweg ITr. 30 aus bem 2ln.fa.nge bes

15. Jatn'r/unberts vor, ferner an bem berühmten 21 atl) 5 kell er, ber

oerbürgt aus bem Jab-re 1461 ftammt. Cadmer fagt, was aud) für bas

b-iefige Beifpiel jutrifft: „TDäfyrenb bie kräftigen feob-lkei)len unb Kunbftäbe

ben Druck bes löcbälks auf bas Jüopfbanb verfinnbilblicb-en, gelangt beffen

1 otr; redete s Auf ftr eben burd? bie Spi^bogenfelber 311 lebenbigem, burd)

eine bunklere Särbuug bes tiefer Uegenben (Srunbes nod? erb-öh-tem Ausbruck."

Befonbers pafjt biefe Bemerkung auf bas eine Jüonfol mit aufredet fteb-enbem,

palmettenartigem Blattornament, wäfyrenb im Uebrigen bie ft ütjenbe €euben3

in ben Stillungen von quabratifeb-er (Dcftalt mel)r pvc (Seltung gelangt.

Ueberfmupt ift au unferem JTTagbeburger Beispiel eine gebruugenere (Er=

fdpeinung gegenüber ben eleganter r/eraufivacbfcuben fealberftäbter Dorbilbern

maf;r3uncf;men.

Dafo eine folcfye foalberftäbtcr Perwanbtfcbaft, vielleicht aud) Beeinfluffung

vorliegt, bürfte faft anzunehmen fein! Wenn aud? nad) ber 2lnfid?t Cadmer's

biefe rei3uolle 5ormenfprad)e bes gotf)ifd)en föo^baus im Allgemeinen bie

ältere fein mag unb fogar bis in ben Anfang bes 15. Jabrfnmberts 3'urücft=

greift, fo muß bod? bie €ntfteb
/
ungs3eit bes Illagbeburger Baues mefentlid)

fpäter angenommen werben, aud; wenn uns bie 3af?rcs3af?l, weld)e in

ber JTIitte ber Schwelle in gotbifd)en Ziffern 150 6 augiebt, uidpt erhalten

geblieben märe. Auf ein fo viel jüngeres 5citalter weifen bie burd?aus

fpätgotl?ifd)cn Pekorations < HTotiwe l?in, bie eigentümlichen nTaafjwerks*

Ausbilbuugen, bie 5ifd)blafcnmufter, bie kiclbogeuartigen Abfd)lüffc ber,

mo immer nur möglich mit Hafen vcrfef?eneu Süllungeu unb bie blatt=

artigen Cnbigungen ber vertikalen Stege.
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<£ui folcfyes Dorbilb mußte für bie roeitere (Errichtung t»on teoljbauten

in fllagbeburg Schule machen, bas barf mtt 5icr/erl)eit angenommen

werben. <£s ift als n?al)rfd?eintid) anzunehmen, baß bas rtachbarh-aus TTr. 4

unter bem (Einfluffe oon TTr. 5 ausgeführt morben ift. 2lber aud) fonft

in ber Stabt wirb ber rcijyollc Sau mit feiner oorbilblicf)en Beh-anblung

ber teolzbekoration ntcfyt ofme lebhafte Hack/folgc geblieben fein. Sachmerks*

häufer finb im 16. Jaf;rf;unbert unzweifelhaft cbeufo zahlreich f?ter eub

ftanben, wie ja anbermeit in 5täbten berfelben ober benachbarten proran^

ber Holzbau nod) meit bis in bas 17. Jab-rfyunbert hinein bie alteingebürgerte

Bauiucife bilbete. Durd) ben Sturm vom 10. JTTai 1631 freilief? ift bei

uns mit folcr/en früheren Ceiftungen ber Baufuiuft unbarmherzig aufgeräumt

morben unb zwar, was bei ber TCatur bes 25auftoffes nick/t anbers möglich

fein konnte, abgefefc-en uon biefem einzigen Keft bis auf bie testen Spuren!

€r/atfächlich läfjt fid) je^t nod? eine ziemlid? ftatttid?e 2tnjaf;l von fonftigen

alten 5ad?merfesf?äufern in HTagbeburg nad?weifen, benen man aber

uon außen ben feolzfad?bau wegen bes gleichmäßig bechenbeu Putzüberzugs

unb mannigfad)er Umbauten nicht mehr of?ne Weiteres anficht. ITur an

ber Ucberfiraguug ber oberen (5ejd?offe über bem maffwen <£rbgefd?oß kann

man erkennen, baß man es nicht mit einein überall gleichartigen Steinbau

3U thun f?d;. Hlerkmurbig bleibt babei, baß bas Ueberfeigen eines oberen

(5cfd?offc5 über bas barunter befinblid?e, - bas eigentlich (Charakteriftifd?e

bes Holzbaues! — auf ein überaus befd?etbenes HTaaß eiugef d) rauh

t

ift, fo baf3 bamit einer ber mefentüd?en Heize bes mittelalterlichen 5ad?werks=

haufes, ber malerifd?e Uorfprung Oer 5d?wefle mit ben weit auslabenbeu

25alficnköpfen unb ben .ßopfbänbcrn jur Caftübcrtragung auf bas untere

(5cfd?oß, mit ber fiel? baraus ergebeuben kräftigen Sd?attenwtrkung, fo gut

wie verloren ging. Per Cinbruck bes -SaffabewHelicfs mürbe immer flauer,

ba bie Stufe/ ober J'iopfbäuber keinen Smcck mehr Ratten unb fortfielen.

2lud? bie ber löol^bauioeife eigentümlichen Zierformen, namentlich °i°

anjiehenben feol3fd?nik,ereten, mürben aufgegeben. Dafür führte man eine

an bie Steinarchitektur erinuerube hragfteiuartige Profiliruug ber 5ülll?ölzer

unterhalb ber Schwelle ein, aus weld?er bie Salkenköpfe felbft nur meuige

Zentimeter l?crr>oi treten, — eine recht nüchterne 25chaublung, bie um fo

mehr auffallen muß, meuu mau ber unmberoollen 23eifpiele aus ber Blüt!?e=

3eit ber föol^baukunft von ß>ilbesf?eim, 25raunfd?weig, ßsalberftabt, (Doslar,

düieblinburg gebenkt! Die (Erklärung biefer pb/antaftelofen, ja ärmlichen

Dekorationsweife bürfte barin liegen, baß bie fämmtlichen, jetzt außer beut

gotl)ifd?en feaufe ber Jiiretygangftraße noch Porl)anbenen 5ad?ipcrhsgebäubc

ja erft nad? bem Jahre 1631 aufgeführt fein können. Da mau nach

ber entfe^ensnollen Jftataftrophe nur bas 25ebürfniß fyatte, fid? möglich/ft

fd)neü unb fomit nur bem 25ebürfniß entfpred?enb auf bem 25ranbfd?utt

ber nerunifteten teeimftätteu wieber einzurichten, fo mirb man g:rabe beut

5ad?werksbau in feiner billigen unb befcheibeuen H>erftellungsart Dielfad?

nothgebruugen ben Porjug gegeben fyaben, wenn er nicht in ben erften

Jahren bie einzige aumeubbarc 25auweife gcipcfeu ift! 5u aufwänbiger
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^Dekoration, 511 ber bie Beulten ber benachbarten fear^ftäbte vooty lodicnbc

Anregung genug geboten Ratten, war nach, ben furchtbaren Sd)ickfal5fd?lä'gen

keine TTetgung nief;r übrig, jiunal ja bie mittel nid)t norhanben waren.

£5 beburfte perfehiebener Jafyx^cfynte, bis bie Stabt fid? einigermaßen mieber

erholt hatte, menigftens infomeit, baß bie €iniPor;ner fid? eine über bas

1Iotfut>enbig(tc f;iuausgef;enbe Bauart ir/rcr Käufer teifteu konnten.

Unb als ber IDob-lftanb banb bem Steiße unb ber (Etmtkraft ir/rcr

fd;mergcprüften Bürger 3urückkcr/rte unb eine neue Blütb-e fd?uf, ba modjtc

man fid) nur ungern 311 ber früheren ß>ol3baumeife 3urückmenben, bie im

17. Jafyrfmnbert, fd?on etwa von 1630 ab, bereits (tarfi ihrem Perfallc

entgegenging. Vftan wählte bie folibere unb iu^uüfeben rvofyl als vorneinner

unb gebiegener angesehene 2lusfüb-rung in Stein, bie überbies bem pcr=

dnberten (Defcr/madi ber neuen Periobe beffer entfprach.

Die neue Jiiunftmcife aus Jtalien brach fid) überall fiegreid? Balm.

IPie fte fid? bort uornefnnlid? auf bem (öebietc bes palaftbancs ausgebilbet

hatte, fo bebingte bie Henaiffance aud) in Deutfd;>lanb bie 21enberung bes

Bauftoffes unb leiftete ber (Einführung Des Steinbaus Porfdmb. IPenn

in IMbesb/cim, Braufchmcig u. f. w. fo munberr>olle Btüthen gerabc in ber

Hcbertragung ber fremblänbifd?en JTiunftformen auf ben ßtotjbau gejeitigt

morben finb, fo mar bas aus ber (Eigenart biefer Stdbte feb-r erklärlich,

in benen eine feit Jnhrhunbcrten fpeimifche Baumeife mit bem 25oben gerabe^u

pcrmacb/fcn mar unb mit uichtsbeftomeniger bennmbernsmerther Fähigkeit

allen (öegenftromungen ber neueren (Epoche gegenüber beibehalten nnirbe.

Por 2111cm aber mürben fie por folchem eutfeübchen ©efd/ick bemahrt, bas

llTagbeburg mit feiner ganzen früheren Pracht, feinen Baumerken unb

Jiüinftfd^ak/n nahe3U Pollen Untergang bereitete. So cntftanb aus ber 2lfd;c

bes Jahres 1631 ein anberes ITTagbeburg, bas bie früheren mittelalterlichen

(Erinnerungen abftreifte, fomeit es auf bem l^iftorifd?en (örunb unb Bobeu

unter Beibehaltung fogar bes alten Stabtplanes eben möglid? mar, —
mobei 3mar immer nod? bie 3uln"hunbcrte lange Pergangenfyeit burd? bas

neue (öcmanb h^uburdpfchimmerte, aber bod? nur fd)mad) unb für ben

älteren (Eiubruck niebt erkennbar! - ein lllagbcburg ber Kenaiffance,

wie es im IPcfcntlicr/en unveränbert uns jefct noch vov klugen fteht.
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~as alte Hatfyfyaus von HTagbeburg nimmt unter [einen 25aubenk=

malern eine bemerkenswert!) eigenartige Stellung ein, bic ftd?

genugfam aus [einer <£ntftef;ung im früb-en HTtttelalter unb [einer

H)ieberl)er[teKung in bor Henaiffancejeit erklärt. Don erfterer

3eugen nod) bie altertümlichen Käume 311 beiben Seiten bes 23ürgcr[aalcs,

welche im Jahre 1S9Z [ür ben (Empfang Sr. HTajeftät bes beutfd)en

Jftaifers im Katf;i;au[e gelegentlich ber (Enthüllung bes Jftaifer TDilr/elim

Denkmals mieber in würbigen Suftaub jurückoerfe^t [iub unb je^t einen

[0 überra[d)enb ftimmungsuotlen Cinbruck gewähren. (Erblicken mir bod?

in ihnen bie älteften Stätten HTagbeburger Stabt = <Sefd)ichte, bereu Cmt-

[telmug bis in bunklc, fa[t [agen^afte Seiten zurückgreift! Dafo bem

wirklich [0 ift, Rann keinem Sweifel unterliegen! Ilur [0 mächtige (Dewölbe

mit ihren bickeu llm[a[[uugsmauern r/aben ben 23ranb uon 1631 Überbauern

können, mie felbftoerftänbtid) bie Serftörung ftd? auf bie Jftetterräume nid)t

3U erftrecken vermochte.

So fiel aud) bie Umbauten, namentlich bie leljjte lPiebcrherftetlung

von 1865, uerbunben mit bem TTeubau bes (Dft= unb Sübflügels, an bem

alten 25eftanbe geänbert haben, [0 ift bock- bie ursprüngliche mittel alt er»

ltd)e Einlage bes nörblid)en 5 lüg eis bis an Den ß>of nod) beutlid)

311 erkennen. Ju biefem ITorbflügel richtete fid? nad) bem Sturme von 1631

Die Verwaltung ber unglücklichen Stabt gleich nad? ber IPiebcrkefw georbneter

Derl)ältniffe ein, ba es augenfd)einlid) ber einzige, nid)t in (Trümmern liegeube

(E(;etl bes Hatl;f;aufes mar. Daran brauchte nicht rnel mieber fyergeftellt

werben, allenfalls ein leiblicher Zugang, mab-renb bie TPcftfront, bamals

[d)on mie nod? jetjt bie ß>aupt[eite, noch manche Jahre in ihrem traurigen

5uftaub an bie furchtbare Jftataftrop1)e erinnerte. Dafö bie teauptfront bes

Hathhaufes nur fykx unb nicht anbers angeorbnet [ein konnte, nicht etma

nach bem 3eugl)auspla^ fyin, mie 3. 23. JTTar Wittmar annimmt, lehrt ein Blick

auf bie Situation. j£ag bod? hier bas IDahqeid^en llTagbeburgs, bas Penkmal

Jftaifer (Dtto's, bas man ftd) unmöglid? anbers als nach ber teauptfeite

blickenb ju benken permag. £5 märe garniert 311 uerftchen gemefen, menn
man bie nach bem mächtigen freien HTarktpla^e ftd) öffnenöe Sront bes

michtigften (Debauöes ber Stabt 311 (Sunften ber an einer minber bebeutenbeu

Seitenftrafje liegenben TTorbfeite üernad)täfftgt ^aben [ollte. Hebrigens \)<\t

noch Pulpius, beffen Chronik 1702 erfd)ienen ift, bie in Huinen liegeube

TDefifaffabe mit ihren [d?önen Jfiaiferftatueu, bie lebensgroß unb bunt bemalt

waren, r»or 2lugcu gehabt unb bejeief^net bie reftaurirten nörblichen Cheile

ausbrücklid) als feintergebäube. 2lugenfd)einlid) finb bie Ucberrefte erft

meggerdumt morben, als ber 1691 beginnenbe llcubau bes je^t nod; im

alten Suftanbe erhaltenen ßauptflügels am Otiten ) Harkt in Zugriff

genommen mürbe.
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2luf einem jeijt im 2tmts3tmmer bes (Dberbürgermeifters aufgehängten

alten (Delgemälbe, welches ben Einblick ber Stabt HTagbeburg im 5uftanbe

por ber Serftörung, etwa 31111t 5d)tuffe bes 16. 3afyrT;unberts von ber (Elbe

aus 3etgt (t>ergl. bie 2lbbÜbnng jirüfdpen 6eite 74 unb 75), kann man
bie (Segenb in ber Tlacbbarfdpaft bes Hatfyfyaufes ungefähr erkennen»

wobei neben anberen (Lfmrtnformeu brei nabelfpit^e (üfyurmcb-en auffallen,

bie entfefneben bemfelben angehören muffen. Daneben ftnb einige mafftee

Staffelgiebel uorr/anben, bie inelleid?'. Prtt>atl)äufern am Breitennxg,

möglidjermeife aud? einem (Eb-eil bes Hatb-b-aufes felbft -ui3ufd)reiben

finb. Beiläufig ift bas alte Stabt=Bilb aud) baburd) befonbers intereffant,

bafj es uns 2lIt=nTagbeburg in feiner ganzen ftattlicfyen 2lusbefmung mit

Subenburg unb llenftabt, mit ben Strombefeftigungen unb Brücken, vor
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Ulllem mit bem Schmuck feiner fämmtlicfyert Ür/ürnie unb Jftird)en überliefert,

in einer ixoax unbeholfenen, perfpetttioifd) keineswegs einmanbfreicu Dar»

fteftung, aus bei* aber nichtsbeftoweniger bei aufmerhfanicr Prüfung au§er=

orbcntlid) viel r/eraus3ulefen ift.

Die eilt oft eu Cf;eile bes Hathhaufcs entftammen mal)rfd?einlid) betn

tfiibe bes 13. ober bem Anfange bes 14. 3al)rhunbert5. 5rüf;ere 5eit=

beftimmung erfd)etnt nach ben fd?weren feeimfuchungen biefes ätteften Cheits

ber Stabt, bes Jfterns bes mittelalterlichen Ulagbeburg kaum angängig. Sei

ber unmittelbaren nacl;barfd;aft ber Jor;annisfiird?e, ber älteften unb H>aupt=

Pfarrkirche, ift es ftd?er geftattet, von bem Schtcftfal bes einen auf basjenige

bes anberen Baumerks Scb/lüffe 311 3ieb/en. IPeun berichtet wirb, baft bie

3of;annishird;e im Jak/rc 1207 abbrannte, unb 3mar bei bemfelben grof3en

Seuer, burd) welches ber alte Pom etngeäfd)ert nnirbe, fo barf man einen

gaii3 gemaltigen 25ranb annehmen. Bei ber feb-r bebeutenben (Entfernung

bes Poms von bem 2llteu JTTarkt, ber Jo^auuislürd^e unb bem 3xat(;l;aufe

mirb bie Seuersbrunft ourd? Slugfeuer übermittelt morben fein, wobei mobj

bie r;albe Stabt längs ber (Elbe in Stammen aufgegangen fein mag Don

bem beukmürbigeu dbarfreitag, 20. 2tpril 1207, berichtet eine alte JTIagbe=

burger (Chronik, baf^ bie Johauniskirche mit äfninueu unb allen (.blocken

au|er einer perbrannten unb auch ber Dom in Stammen aufging: „Ecclesia

S. Johannis cum turribus et omnibus campanis praeter unatn fuit combusta

et Ecclesia nostra Magdeburgensis (ber Pom) fuit etiam exusta" Paf} nur

bie Johauniskirche hinter bem Katl;lmufe gemeint fein kann, nicht etwa eine

anbere, (3. 25. bie Sebaftianshircr/e, bie ursprünglich ebenfalls bem heiligen

Johannes gemeiht mar) barüber ift fdmn gelegentlich bor Befpred)ung ber

kirchlichen Baumerke gerebet morben. (Es erfd?cint banach faft ausgefd;loffen,

ba(3 bas Jxatl;haus im Jahre 1207 vexjfyont geblieben fein follte. 2lller

lPahrfdpeinlid^beit mirb man bod; minbeftens für bas obere (öefdmfö ben

fäol3fachmcrbsbau, fclbftnerftanblid; für bas Päd) mit feinen Aufbauten

eine reichliche Perwenbung uon ß>ol3 annehmen bürfen, fobaf3 einer folchen

Seuersbrunft gegenüber von biefem atterätteften Katbb-aufe kaum IPefeutlichcs

übrig geblieben fein bann.

Hach bem IPieberaufbau ber Johaunisktrd;>e erfahren mir aus ber

weiteren (öefdüer/te biefes Baumerbes, baf3 ein abermaliger Branb in bem=

felben Jahrhunbert - nach Pulpius anno 1293 — ftattgefuuben (;at mährenb

ber Hegierungs3eit bes cEr^bif cl?ofs (Erich, bie in bie Seit von 1285 — 1295

fällt.*) Per (Eba'onift ermähnt hierbei ausbrücklich , bafä „lobium civitatis

(bie Kathhauslaube) et Ecclesia cum turribus 8. Johannis" 3erftört mürbe.

Jnwieweit man aus bem 2lusbruck „lobiura, Caube" auf bie Bauart bes

Kaufes fetbft fchliefoen barf, bleibt babingeftellt. ^ebenfalls barf mau
beftimmt annehmen, baf3 rnel Brennbares feiner^ett barin oorhanben gewefen

ift, bas 3iir grünblichen (Einäscherung führte. (Ob ein brittes großes Branb=

uuglücb ber Johanniskirche vom Jahre 1452, wobei ein BlÜ3fcblag bie

") 2lucb nad) bem alten „C()ronifton" von 1672 ift 1293 burd? eine Seuersbrunft bie

5. .Jor/annisfurcfyc „fampt bem Hatf^ßaufe öarnieber geworfen inorben".
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Cfyürme traf unb bas Dad? bes tangfoaufes in Stammen feilte, fid? auf bas

311 il)ren Süf$en licgenbe unb barum ftets mit in's Derberben gezogene

Hattnaus ausgebreitet l)at, ift 3war nicht burd) Dokumente 3U belegen (£s

ift aber bod) mit 3iemlid)er Sicherheit 3U r>ermutf;en, ba hinter bem TDeftflügcl

bes Katl)l)aufes ftd) von jeher bie Sd? arrenftänbe unb (Eröbclbuben in leid? tefter

Bauart unb bar/er in überaus feuergefar;rtid;)er Uachbarfdmft für basfelbc

befanben. 2lus bem Stabtplanc (Dtto von (Duericke's geht übrigens beutlich

herr»or, bafj fiel? gegenüber ber Johanniskirche folcfye wenig porne^me

2lufieölung in bie (fcke bes llorb= unb IDeftflügcls bes Hatb-bmifes hinein*

ge^mängt fyatte. Diefelbe wirb r;6d;ftnmf;r|'d?einlid? bod? um Hicb/ts beffer

ausgefehen \jabcn, als bie bekanntlid? erft burd? ben Heubau bes (Dft= unb

Sübftügels in ben 60er Jah-ren unferes Jab.rbunberts befeitigte »orfünbflut«

liehe <EröbcImarkt=2lnlage bafelbft. Bei ben £okalcb.roniften Ponmrius unb

Pulpius finbet fid? weiterhin bie Hoti^, baf$ ber Jiatf) im Jahre 1540 bas

Katr/Imus b;abe „renouiren" laffen, wobei jcbenfalls bie Sormen bes jungen

Henaiffanceftils nicht unbcrückfid)tigt geblieben fein können.

2lus biefen perhältnifmäßig unbebeutenöen, aber wenigftens gefdnd?tltd;

begrünbeten Ucberlieferungen kann man im Allgemeinen barauf fcb.lief^en,

, bafj nur bie Sunbamente, Jiicller unb fonftige maffiue Srontmauern, alfo über»

b-aupt bie uujerftörbaren (Ereile, namentlich aud) bie ftarken, in früher Seit

üblich aus 25rud?fteinen hergeftcllten Connew unb Jftrei^gcwölbe noch unver=

feiert r>orf?anben fein können. Das ift beim tJ)atfäd?lid) bei bem im ©roßen

unb (5an^n trotj aller Umbauten erb- alten gebliebenen ITorbflügel

ber Sali. Darum mar es auch eine (Ehrenpflicht für ben pietätvollen Bürgen

finn geworben, bte uralten #äume aus füuffnmbertjab
/
riger Pergangenr/eit

wieber in mürbigen 5uftanb 3urück3ufül?ren, fowte fie fid? je^t 311 2111er Sreube

3eigen. 5war fmt man noch vov einem Jar/r^elmt ernftlich in (Erwägung

ge3ogen, bas alte Hatl^fmus bem Boben gleid? 311 machen unb ein neues,

für bie iöefcr/äfts3mecke beffer paffeubes an biefer lüftorifcb/en Stelle 3U

errichten! ü)lücklid;>ermeife ift aus biefem für Nanchen fogar je^t nod;

praktifd? genug erfd)einenben (öebanken llid?ts gemorben! €l;er mürbe mau

fid? fd)on mit bem (öebanken ber (Erbauung eines neuen (Dcfd^äftslmufcs in

anberer !£agc, 3. B. in ber llorbfront, vertraut machen können! Durd? bie

(Einrichtung bes bureb, 2tnmefenb-eit bes Jftaifers getveir/ten „Bürgcrfaals" in

Pcrbinbung mit ben präd;>tigen mittelalterlidpen TTebengelaffen ift eine ftattlid)e

2xaumanorbnung entftanben, für 3}cpräfentations=5mcdie mie gefdmffcu, bie

neu nid)t beffer mürbe fyergeftetlt merben können unb um bie anbere Stäbte

uns beneiben mögen. Damit mirb ber Beftanb bes eb-rwürbigen alten

Katl;fmufes für alle Seiten hoffentlich gefiebert fein!

IPenn man fid? nun bie Hebcrbleibfel aus mittelalterlicher €ntftelmugs=

3ett auf ib;ren baugefchid?tlichen TPertfp anficht, fo fallen in bem naturgemäß

allerfrühcften (Er/eil bes ^athh^ufes, bem Ha th sheller, bie eigentbümlid;>en

(£ck=lleberkragungen auf, welche an ben achteckigen niittclpfcilcrn bes ß>aupt=

raumes ben Uebergang in bas Piereeft unter bem JMmpfergefimfe vermitteln.

Das ift entfd?ieben eine Sonn bes llebergaugftils ober ber frühgothifd^en



5(u* bcn mittelalterliche» Käumen bes llatbbaufes.

1, 2 utib 5 aus bcn Räumen a!unb b, üngl. (ßrunbrifj. 4 au: bem Saume g.
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Periobe, woran übrigens auch, in ben ITebenräumen f unb g (r>ergleid)e bie

ö)runbri^eid)nuTig vom alten HatT?r/aufe) ganj äfmticfye Jüonfole unter

ben (öratrippen ber Jftreuägewölbe erinnern. TDäfyrenb aber im JMter=

gewölbe uertretenbe ©rate überhaupt nicfyt r>orf?anben finb unb bie IDob

buugeu eine [dauere aItertl)ümticJ)e Sonn 3eigen, — in bem
f(25ifd)of53immer",

ber Sage nach bekanntlich bem Sdmuplaije ber unfeligen (Ermorbung bce

25ifd?ofs 25urcf?arb III., gef?t bas mächtige Brucfyftein* (Tonnengewölbe faft

bis 311m Sufoboben b/erab, — finb im oberen (Öefcfyofj bereits bie Jftrcu3gemb(be

freier geftaltet unb mit profilirteu (Bratrippen oerfel)en. Die letzteren (inb

im (Cfmrahter bes romanifcfyen, allenfalls früfygotfyifcfyen Stiles unb aus

3wei Hunbftäben mit kräftigerem HTittelwulfte, ol)ne teofühchde ba3wtfcl?en

cjebilbet. hierbei mag beiläufig auf bie auffallenbe 2lel?nlid?l{cit biefer

Profilirung mit berjeuigen bes

mittelfRiffes ber Jülofterlürcfye

Hnferer lieben Srauen fungewiefen

werben, wetd)e bekanntlich, unter

25efeitigung ber früheren flach,en

feo^beCfcen 3U einer gewölbten

25afttika in ber erften JMlfte bes

13. Jab, rf?unberts umgebaut worben

ift, uergl. Seite 63.

TPenn man fyiernad? oerfuebj

fein follte, bas Hilter ber Häume
f unb g in ber norbmeftücr/en

<£cke bes Hatf?r;ausl)ofes b-ob,er 311

fcfyatjeu, etwa bis tiefer in bas

13. Jafyrfmnbert funein, fo fteb/t bock-

einer fold)en2lnnar;me — abgefefjen

von ber Unmab.rfd?etnlid?keit einer

Jlus bem Hatfyslicller <£(Mberf;ragung an ben Pfeilern, früheren Seit als um 1290

wegen bes bamals ftattgeb-abten

fcfyweren 23ranbunglücks, - bie ganj d)arahteriftifd)e Jtusbilbung

ber Hippenfconfole als Anfänger ber (Sratbogen bes Jfirci^gewolbes

über bem Haume 1) entgegen. €s ift bas berfelbe Kaum, ber jeijt

3ufammen mit bem baneben befmbltd)en a als Jrtonferen3$immer ber Stabt=

uerorbneten = l\ufammlung bient. Alan barf nach- ber frauenhaften U3c=

ftaltung ber bie (Bemolbegurte tragenben jäöpfe ein fo b-ob-es Hilter nid)t

meh-r porausfe^eu. Derfaffer glaubt nid?t fef?l 311 gelten, wenn er fie nad?

ib-rer berbrealiftifeb-en 25er;anblung, 3. 25. bes grinfenbeu Scfyelmes (llr. 3)

mit bem fd)ief perjerrten JlTaule, (bie Sejeicb-nung „TTCunb" würbe für bie

(öröjge biefes (öeficb-tstfyeiles nid?t ^ntreffcnb erfd)einen!) erft in ben Anfang

bes 14. Jab-vr/unberts batirt. i£rft in ber fpäteren gotfyifcb-cn Seit pflegte

nämltd? bas JTÜittelalter in übermütig werbenber Caune bie 5d?n)dd)en,

(Sebred?en unb komifeb-cn Seiten ber lieben ITtitmenfcr/en in Stein bar^uftellen

unb jwar auf bie 23 au formen 311 übertragen, bei beneu mau fid?, weit
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fie urfprüngltd? von ben ftirdplicfyen (Sebduben entlehnt würben, bis bafyin

einer ernftcren 2tuffaffung gewohnheitsmäßig befleißigte. Ün3it>etfelhaft aber

l;at man es l)ter mitJftarriftatur.cn ju t(;un! Daß ber Kaum 1» gleid)»

jeitig mit f unb g eingen?ölbt ift, barf man n?or;I als ^öcf?ftn?af?rfd?eitilid)

annehmen, febon nad; ber Uebereinftimmung bes (Dratproftls 311 urtf;eileu.

Danad) gelangt man aber in 21nbetrad?t ber als Scr/elmenmasken ausge=

bilbeten Kippenhonfole von felbft 311 ber fpätereu 5eitbcftimmung. Sur

eine folcr/e fprecr/eu auch bie.auffattenb tiefen 25ufungen ber eisernen Jilappen

bes J'ü'ei^geipölbes, bie auf eine metter üorgefcfyrittene praris in ber )Pölb=

tednüli gegen bie tedmifch ja met einfachere glatte (Deipölbeausfür;rung

fchitefjen laffen.

Die im i>auptgefd)o| bes Kathhaufes

im llorbflügel erhaltenen Jfireu3gemölbe finb

fämmtlid? r>erfdneben unb weifen auf 311111

Chetl meit auseinanber liegenbe £nt=

fter;iings3eit Um älteften finb bie ber

beibeii Kannte f unb g, bann folgt Kaum
b, barauf fel)r viel jünger bas reiche 5tern=

rippengeivölbe bes Kaumes h. Die Diagonal»

rippen ber früheren löetvolbe in f, g unb b

- Kaum a ftammt entfdueben aus fpdterer

Periobe — finb faft nad) b e m ß> a I b =

Ii reis bogen geftaltet. Das ift als ein

gan3 d?arafiteriftifd?cs 5eid?en für bie Sriif)=

3eit au3ufel)cn, ba man erft fpdter ba$u.

überging, ben Scheitel etwas 311 flehen,

mie unfere (Seivolbe, 3inar nur gang an--

beutungsiveife, aber bod) bereits merften

laffen. Die früh gotr/if d?c Periobe nal;m

bekanntlich für bie ©rat» unb (üurtbögen

ben Spi^bogen an, ber in ber Heifejeit

immer fteiler rvurbe, bis man in ber fpatgotfyifcfyen £ntrtncftlung 3ur <£Hipfe

unb 3um Jftorbbogeu 3urücftftcfyrte; fnerfür bietet bas Sterugeivölbe im

Kanme Ii ein vortreffliches 23eifpiel.

(San3 bem Seitalter ihrer <£ntftef?ung entfprecb,enb finb bie Profite ber

Kippen gebilbet, biejenigen von f, g unb b, mie fdpon bemerkt, nach 2lrt ber

unjivcifclhaft bem llebergangsftil anger/örenben (5eivölbe=Kippeu bes (Chors

unb JTttttelfchiffs ber Jftlofterftird;e llnferer lieben Srauen.*)

Die Kippen bes neueren (Dewölbes vom Kaum a finb gan3 abrveicheub

nad? einem Jüarniesproftl in Derbinbung mit bem Kunbftab geformt. Sie

finb aud? nicht mit ben merftrvürbigen (öratanfdngern bes Hachbarraumes

b verfeheu, vielmehr mach feit fie gan3 fpibj aus ben TOaubecften Iperaus. IDie

2lii5 ben iinltetatterüdjen Häutncn f unö g
bes Katl;f?nu]C5.

JSonfol unter ben JSreUägcTPÖlbenppeii.

") Die Piagomürippen ber (Seruötbe bafetbft finb übrigens aus bret gleiten
Ttunbftaben gebilbet; fielje Moljte, 5eitfd?rift für 25aun?efen, Jahrgang 1895, Seite 35.
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ber (Srunbriß bes alten Hatl)1?austl)eils ernennen läßt, kann btefer Ifycil beim

aud) nur nacfyträglid), anfcfyeincnb buref? Ueberbcckung eines offenen ßofes,

Innuigebaut fein, rvöfjl um einem (Eimieitcruugsbebürfniß ber ftäbtifcfyen

Derwaltung 311 genügen.

I)aß bas reid?e cöewolbe bes füblid?ften Kaumes Ii mit feinen ftarft

uortretenben, in cd?t gotf)ifd)er IDcife mit fteilem feob-lkek-lprofil verfeb-cnen

©raten, bic fid? überfefmeibeu, r>crfd?lingeu, unb 3mar in kompltcirtefter

Poppclkrümmung, bem 16. Jaka* fyunbert - unb $rvax ber erften Hälfte

besfelben, l;öd?ftmaf;rfd?einlid? fogar nod) bem Ausgange bes 15. 3a\)x-

Rimberts — beijumeffen ift, bürftc nad) ber d5eid?ming bes Sterumufters,

mefyr nod? ber Jftonfote in ben (Edum (uergl. TTr. 4 ber 2lbbilbung von

Jüonfolformen) , nid? t 311 beftreiten fein. Dabei uerrätr; bic Sorm ber

letzteren bereits eine gemiffc 3ienaiffancc=(Empfinbung. 2ius ber eigenartigen

2lusbilbung bes kreifelarttg gebauten Profils als (Sewölbunterfa^, mit ben

beiben eigentümlichen Sricfcn von fyoh-lpfeifenarttgen 2lusgrüubungen, gel)t

eine IPanblung bes (Dcfebmadies k-eruor, ber ftd? von bem bisherigen

gotl)ifd)en (Dmament losringen tritt.

Per alten Senftergemänbe in biefen gewölbten Häumen mu| nod?

mit einigen lPorten gebadet werben. 3rn Simmer h mit bem Sterngewölbe

befinben fiel? jiuei Stid?bogenfenfter mit einer inwenbig fidjtbaren Saub=

fteinumrab-mung in fpätgotk-ifcfyer Ausführung, bie auf biefelbe <£nt=

ftelmngsjeit, wie bas (öewölbe felbft, fd)ließen läßt. 3nx Jab-rk-unbert ber

5erftörung ber Stabt hätte mau fold)e unverkennbar gothnfek-c ^Dekoration

mit b-erumlaufenber feob-lhcb-Ie unb mit ben in ben oberen (Ecken fieb

burd?fcfmeibenbcu Stegen — letzteres bekanntlich ein beliebtes flTotip bes

5patgotfnfd?en — fd?werlidj nod; angewanbt, jumal bid?t bau eben an

ben Senftern ber Zäunte f unb g fid? Senftergewänbe in Kcnaif fance =

2t usb Übung uorfinben. JMe Per^ierung ber festeren geigt fid) nur

außen unb laßt ben erft für eine fpätere Seit ebarakteriftifek-cn lieber»

gang aus bem ß>ob!kef;Iprofil in ben rechteckigen Pfoften mittelft eines

€ckbldttd;cn5 erkennen, bas nad? feiner potutenförmigen 2lufrollung

unb ber (Beftaltung bes Blattes entfdneben ber Spätrenaiffance 3U3ufd?reibcn

ift, unb 3war ptettetd?t bem 17. Jabrh-unbert. (Öb por ober nad) ber

Serftörung, mag bei beut geringen Umfang bes (Ornamentes immer nod?

3wcifelb-aft erfd?einen.

(Es befinben fid? außerbem por ben Senftern bes Hauines g fd)miebe=

eiferne (Sitter pon einfacher „burd?gefteckter" 21uorbnung ber Stäbe. Jn
ber mitte bes ne^förmigen (öittermerkes ift ein Kaukcn3ug pon jwar uid?t

crf?eblid?er (Entwicklung, aber in gcfd?ickter 5eid?nung eingelegt, wclcbe

biefelben Spätrenaiffanceformen in ber Sd?miebekunft erkennen läßt, wie

*) lUenn übrigens bei jwei Mongolen bes altertf)ttmtid?en Jtaumes g ebenfalls eine

renatffanceartige 2lusbtlbung rc>af)r;$uneljmen ift, abro etcfycnö von ben fämmt liefen

übrigen iütenarltg gefalteten Hippenenbigimgen in Äegetform, fo barf man \jiex ii'oljl

eine nachträgliche Ueberarbeitung ober vielleicht (Ergänzung 311m cfrfalj befcfyäbtgter Studie

vcrmutl?en.
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bie (Eckblattd?cn in ber Sanbftetnarbcit. (Es ergiebt ftd) baraus, bafö bic

gan3e Senftergruppe von g mitfammt ber Dergüterung er ft 3111*

2U>naif f aneezeit, alfo {ebenfalls nachträglich ein gefegt ift,

mäl)renb bic Senfter bes TTachbarraumes Ii augenfcheinlich aus berfelben

P e v 1 0 b c m ie b a s 5 t e r n g e w ö I b e f e I b ft u n d e r
f
e 1? r t auf u n 5

überkommen finb.

X>te[c r>iettetd)t nebenfächlich erfd?einenben Unterfud?ungen finb immer*

f?in nid;t gan3 überflüffig unb von nid)t unerheblichem Jntereffe für bie

(Erwägung, bajg aus bie fem baulichen 23efunbe bie (Erhaltung

biefer Häume im 25 raube bes 10. JTTai 1631 unwiber leg lief?

hervorgeht. Da man wichtige Dokumente, vor 2lltein bas 2lrd?iv, bod?

wol?t h6chftnHihrfd?cinIid? auch unter unuerbrennlid?er, b. h- <^lfo gewölbter

Decke untergebracht haocn wirb, fo barf man wof?! vorausfe^en, bafö

HI an ch es vom Inhalte jener Häume gerettet fein mü^te. Parum
ift es auch i^t noch nicht ausgefd?loffen, bafz ftd), — entgegen ber mit 25e=

ftimmtheit allgemein vertretenen Anficht — nod? mid?tige Sd?riftftücke über

HTagbeburger Dcrf?attniffe vor 1631 irgenbwo, vielleicht fogar in unferem,

wof?l nod? nicht enbgültig burchgefichteten eigenen 5tabt= ober provin3ial =

2lrd)iv vorfinben mochten?

Don fouftigen 2trd?itehturtr;citcn bes Hatf?l?aufes aus ber Seit vor
ber 3erftörung von 1631 fer/eint lüchts übriggeblieben 311 fein. (Erft gegen

bas (Enbe bes 17. 3ahrr?unberts mürbe ber TTeubau bes TPeft= unb

feauptflügels am Gilten HTarkt begonnen unb jioar erft 60 Jafyxt nach ber

<3crftörung. Jn biefer fef?r taugen Seit mufjte man fid? mit ben nur uotf?=

bürftig wieber r/ergeftelltcu Räumen fo gut mie es eben ging be1)elfen,

mennfehon man mol?l an ben TDieberaufbau ber -jerftörten £f?cile, aber and?

nur recht (angfam gefd?rittcu mar. 2lus ber Jahreszahl 1650 am füböft=

liehen (Erker bes llorbftügels erficht man, bafj erft um bie HTttte bes

17. Jahi'hunberts, alfo 3wei Jahqcbntc nad? bem Sturme 00m 10. JTIai, an

ben Ausbau biefer (Ecke gebad?t merben konnte. IDcnn man bebenkt, bafö

3war bie gemölbten Limmer nod? in leiblid? gutem 3uftanbe erhalten maren

unb alfo annehmen muß, baf} biefe bod? genügten, fo ^eugt bas von ber

l?öd?ft befd?eibenen (Einrichtung ber ftdbtifd?cn Derwaltung Jahqehute f?inburd?

feit ber fd?meren Seit

!

3u biefem alten (Erker von 16S0 ift beim lleubau bes (Dftflügels von

1S65 ein (Bcgenftück in bem jioeiten (Erker entftanben, ber fid? allcrbings

in gang moberner 2luffaffuug unb in ber konventionellen (Ornamentik ber

bamals beliebten 25aumeife ber „Berliner Schule" bemegt. Jn biefer wenig

ausbrucksvollen Sormenfprad?e ift and? ber obere 2lufbau über bem (Driginab

(Erker ausgeftattet, ber alfo nur in einem eitrigen Stockmerk übernommen

werben konnte unb glücklicherweife hierin unverfcf?rt geblieben ift. Dtefer

(Lf?cil läft ganz bie d?arakteriftifd?e (Eigenart ber beutfd?en Spat*
renaiffance erkennen, wie fie auch ocr im Jahre 1651 neu errichtete

Ucbcrbau bes iiaifer (Dtto Denkmals aufweift. (Es ift babei intereffant,

bafj am (Erker bicfelbeu lPappcn, nur in größerem Waafjftabe wie am Denk*
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J>cr alte Kunbevtier bes Hatfybaufes am üorjiTnnisfcirdjbof.

mal vorkommen, bie ben ba«

maligen rüer 25ürgermeiftern

3uger;örten, barunter Otto von

©uericke als JTCitregierenber

von 1651 in ber ITXitte. Die

Architektur bes etroa mit 3tt>ei

Dritttb-eilen eines vollen üreifes

über bie ©ebäubeecke biagonal

auskragenben Hunbbaues 3eigt

bie bamals b-errfek-enbe 25c--

b-anblung bes Pflan3enorna=

ments unb bie 2lusb Übung

bes Pfoftenroerfts in einer

3tt>ar nieb-t b-ervorragenb ori=

cjinellen, aber bock 3terlicb-en

2lrt, jedenfalls mit vollem

De.rftanbnift ber Stilformen.

TPie ber obere 2lbfcr;tu|

biefes Scfymuckftückes — an=

feb-eineub bes einigen, bas

man fiel) au ber Saffabe nad?

bem 3ol)annis=,fäird)l)of b-atte

Iciften können, - ausgefeb-en

b-at, ift md?t meb-r bekannt.

Dielleicr/t mag ein <£rkcrtb-urm

ober eine 2)ad?b-aube ben

2tufbau erft 311 ber vollen

malerifcfyen ©efammtrtürkung

gefteigert b-aben, bie in ber

mobernen Ummobetung bes

urfvrünglick-en Suftanbes leiber

Siemlid) viel (Einbuße erfahren

f}C±

Crot3 aller Deränberungen

im Caufe ber Jab-rb-unberte

ift bie alte Beftimmung ber

uörblicb-en Häume bes Hatb-=

Imufes nod) im je^igen (örunb=

riffe genau roteberguerkennen,

uue ber beigegebene ©runbrifö

(Seite 134) bes&anptgefcb/offes

betveift. X>ie gewölkten Simmer
gruvpiren fid) um ben großen

,, Bürger faal", von welchem fie

allein jugdnglid) finb. Da von
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einem (Oberlicht bamals nod) nid)t bie Hebe mar, fanb bie Beleuchtung uon einem

quabratifd)en &ofe burd) eine Senftermanb ftatt, weld)e bie öftlid)e Sdpmalfeite

bes großen Saales bilbete. Jn einer £eftc berfclbcn führte über ben ß>of 311m

feintergebäube am Johannis Kirchhof ein offener (Sang,
r
,r>on welchem

man in bürgerlichen ©ehorfam gehet", lieben bem (Bange lag bie Sdpreiberei,

ocrgl. d bes lürunbriffes, mit 3wei 2tbfchlägen für ben Stabtfd)reiber unb

ben <5erid)tsfd)reiber. Die „Hatl)sftube" befanb fid? in bem mit bem runben

<£rfcer gezierten großen Haum an ber füböftltd)en (feite, — ba, wo jet^t bas

Stabtnerorbneten «Sekretariat nad? ben iüngften Befdplüffen untergebracht

merben foll. Diefetbe mag rvoty würbig ausgeftattet gewefen fein; wenigstens

wirb üon fd)öner „Sttptur"« (StudtaturO Arbeit unb „2lbbÜbungen aller

röntifeben Üaifcr" berichtet.

TPie ber jeßige Bürger« unb ber unmittelbar fid) anfdpließenbe Stabb

uerorbnetewSißungsfaal neuerbings innerhalb ber TPänbe bes mittelalterlichen

Baues il?r Unternommen gefunben haben, ift immer noch beutlich aus bem

alten (Srunbriffe heraus3ulcfcn, ber alfo im IPefentlidpen - unb bas muß
befonbers betont werben — nod) beut Bau aus beut <£nbe bes

13. 3ar;rf)unberts angehört. <£s muß aud) anerkannt merben, baß ber

jiemlid? rabittale Umbau ber 60er Jatyvc fo fdwnenb als möglich bamit

umgegangen ift, namentlich baß aus bem uorr/anbeuen llorbflügel mit feinem

<£rfter fogar ein Hauptmotiv für ben mobemen (Erweiterungsbau nach 0<-'r

Johannisbergftraße entnommen ift. Das ftets waebfenbe Bcbürfniß ber

ftäbtifd)en Perwaltung brängte 311 immer neuen Untgeftaltungen unb Per»

fchiebungen in ber früheren Haumbenußung. So würbe ber Bau eines felbfb

ftanbigen (Sefchäftshaufes in unmittelbarer TTähe bes alten Katr/haufes nach

Sreilegung ber wrjureichenben (öebäube auf ber (Dftfeite besfelben, 3U einer

unbebingten ITothwcnbiglteit. Damit würbe bie lllögltdplteit gewährt, burd)

einen Umbau im Jahre 1889 ben bis bafpin nur mit Deckenlicht beleuchteten

Stabtperorbneten--Sißungsfaal mit bireltter unb reichlicher £id)t= unb £uft=

3iiführung aus mächtigen Senftcröffnungen 001t (Dften her 311 oerfef)en. Durch

ben bebeutfamen Ausbau von 1897 erfolgte bie Jnftanbfcßung bes Bürger»

faals unter erheblicher Umgeftaltung feiner 3ttnenard?itefttur unb würbe

gleichseitig bie Perbinbung besfelben mit beut Stabtucrorbneten--Sißungsjaal

311 einem nad) Bebürfuiß einheitlich 31t benußenben gemaltigen Seftlofeal

et
-

3ielt. €nblid? ftnb burd? in allerjüugfter Seit unb noch jei^t in Ausführung

begriffene Herstellungen manche Peränbcrungen in ber Haumbcnul3uttg,

3wccfts befferer Pcrmerttmug für bie eisernen (Sefchäftsäweige ber ftäbtif d?en

Permaltung, bewirbt worben, auf bie l)ier aber nicht weiter eingegangen

311 werben braucht. Damit ift 3war für bie 2tusnußung bes oberen unb

Hauptgefdwffes bas mögliche gefdper/en, - im (Erbgcfdwffe leibet bas 3iatf;=

haus auch i
eßt noch an bemfelben merltwürbigen Jüarbinalfelpler, — wenigftens

nach uuferer 2luffaffung - ben es fer/on in ber (Druubanlage bes £r=

loeiterungsbaues von 1691 erttennen laßt, baß nämlich wirklich nutjbare

Häume für u3efchäfts3wecftc ber Penoaltung nur iit t>erl)dltnißmäß.ig

geringer Sal)l vovtyanbtn finb. 3n biefer Be3iel;uug foll übrigens ber erft
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2lnfang TCopember 1899 pon ber StabtperorbnetemPerfammlung befd?loffene

abermalige Umbau nad? HTöglidpReit IDanbel fd?affcrt, inbem namentlich, für

bie ö).efd?äftsräume im <£rbgefd?ofj bes rtörbli d?en Slügels uub am feofe

eine STPecfimäfjtgere Belegung erhielt wirb.

Solche Un3Utrdglid)feeiten muffen einmal mit in ben Jftauf genommen
werben, wenn es fid? um bie (Erhaltung eines fo efyrwürbigen (öebäubes

Imnbelt, bem mehrere Jal?rl?unberte i^ren eigenartigen Stempel aufgeprägt

[;aben. 2lm augenfälligficn gelangt babet fein Henaiffance = (Cl;arakter

im 2leu|eren -jur Weitung, wie fid? aus ber 25augefd?td?te bes 2iatf?f?aufes,

bie 3uglcid? eine Stab tgef d?id?te ift, von felbft erklärt.

Per 25au bes f?eute nod), abgefel?en von geringfügigen 2lenberungen, fid?

im alten 5uftanbe barbietenben TPeftf lügels bes 3\atf?l?aufes ift ein gang

eigenartiges TDerk unb ju einer Seit entftanben, wo bie Stabt JITagbeburg

bereits wieber fo meit erftarkt mar, bajj fie fid? einen fold?en £urus= ober

Kcpräfcntationsbau leiften konnte. Denn bafo es fid? um einen fold?eu

l?anbelt, gef?t aus ber fd?öneu 5affabe l)erpor, meld?e in ebelften Sonnen

italienifd?er Henaiffance burd?gebilbet ift. Pas fallt umfomeb-r auf, als alle

fouftigen 23auten biefer 5eit in JTlagbeburg ben (Charakter beutfd?er Spät»

renaiffance 3Ctgcn! <£s ift ein Palaftbau von italienifd?er 25eeinfluffung uor

2tttem nad? feinem merkmürbigen (örunbrifj, 311 bem nur bie bürftige

Creppen =2lnorbnuug r>om am Gilten JTTarkt abfolut uid?t ftimmeu will.

3n\ €rbgefd?of3 3eigt fid? eine 3weifd?iffige fealle, mit Jftreujgemöl.bcn

auf kraftigen pilafterartigen Pfeilern überbeckt, porne nad? bem 2Uten

Markte 311 poUftänbig offen, abgcfel?en von beut in ber fflitte liegenben

üreppenl?aufe. Die porbere feälfte biefer Coggia ift gegenwärtig nod? als

fold?e Porf?anben, wäfyrenb bie l?intere bie Sugäuge 3um Katf?shcllcr

enthält unb 311m Ö?etl gegenwärtig von TC)of?n= unb liebenräumen bes

3iatf?skcllcrmirtl?cs (an Stelle ber früheren 5euerwad?e) in 2lnfprud? ge=

nommen, alfo perbaut ift. 23et Einfügung bes Sübflügels mürbe ber ed?t

itatienifdpe (öeöauke bes Caubenumganges beibehalten unb eine Der»

btnbung ber IDeft» mit ben Süö» JMonnaben an ber ^ofyannisbergftrafee

l?ergeftellt, 31; bem Amecke bas füblidpe (£ck=Kifalit als offene fbaüe frei»

gegeben, nad?bem basfelbe bis 311 bem 1864—1866 ftattgel?abten Umbau

als „Seruicekaffe unb Begräbnifjbureau" gebient f?atte. Die (£tn3iel?ung

biefer offenen Jftolonnaben an ber Sübfeite mürbe 3ur befferen 2lusnu^ung ber

baf?inter liegenben, natürlid? nur miubcrwertbjg beleuchteten (£rbgefd?o^räume,

früher Cäben, 3mar miebcrf?olt angeregt; fie fd?eint je%t aber enbgültig auf»

gegeben, ba tl?atfäd?lid? außergewöhnliche Sd?mierigkeiten an biefer leb»

l?afteften Derker?rsftellc ber garten Stabt porf?anben finb unb an eine Der»

bretterung porläufig nod? uid?t 311 benken!

foier bc^ano fid? ftets, fd?on nad? bem Stabtplane Otto pon cöueridie's,

— eine Durchfahrt, bie mit i(?rer pon einer l?oI?cu Suttermauer nörblid?

eingefaßten Kampe nod? beutlid? auf einem alten ß>ol3fd?uitt pom 3af?re

1701, alfo jebenfalts unmittelbar nad? ber teerftellung bes bamals

gerabe fertig geworbenen neuen Slügels am Gilten lllarkt, 311 erkennen
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ift. Spater würbe bte Durchfahrt - ber fogenannte „Sorber" befeitigt

unb bafür ein großer Jkancd erbaut, ber als einer ber älteften unter«

irbifchen Sammelkanäle ber Stabt bie 2lbmäffer aus beut HTittelpunkt

ber 2lltftabt, auf beut küqeften TPege jur <£lbe führte. IHefe (Einrichtung

gur Befferung ber öffentlichen (Defunbr/eitsuerr/dltniffe, ein IPerk, bas

befonbere Anerkennung bcaufpruchen barf, ift beut energifd)en Betreiben

bes „Gilten Peffauers" 311 uerbanken, beffen fegensreiche TPirbfamkcit bereits

mehrfach im erften ereile e^renbe (Ermahnung gefunben f?at. Dafo in neuerer

Seit biefer offen am HTarkt ausmüubenbe üanat, ber fd)Iie^lid) bie £uft

verpeftete unb ju einer unteren Brutftätte für Kübel r>on Hatten geworben

Der 2Ute JlTarkt mit Katl?I?aus ju 2lnfang bes 19. Jafyifyutiberts.

mar, notr/menbigermeife lieber befeitigt werben mußte, tfmt beut TDertI;e

biefes für bamalige Der^dltniffe immerhin l)öd)ft bemerkenswerten, fauitdren

(£rftlings=1Perkes keinen Abbruch-

lieber biefem (Erbgefcr/oß, tfwtfdcr/Üd? or;ne jebc m eitere prafttifcfyc

Ausnutzung, nur als großartige „£aube" ober eigentlich lPanbeb

halle für ben öffentlichen Perker;r verwendbar, wie fie fid? bei ben beften

Beifpielen italieuifcher paldfte kaum großartiger mieberfinbet, erhebt fich

ein oberes feauptgefdpoß, bas augenfeheinltch faft nur Keprdfentations^mecken

gebient fyabm bann. Abgcfer/en r>on ben beibeu (Eckrdumen in ben Htfaliten

rechts unb links, nürb bte gan^e Sront r>on einem einzigen mächtigen
Saale eingenommen, auf metchen im Steueren bie Bogcnloggten 311

LO
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beiben Seiten bes in ber JTTittc liegenben, [eiber etwas 311 bürfttg ge=

ratl)enen (Ereppenbaucs f)inweifen. Tief er imponirenbe ^aüenartige Kaum
ift ber eigentliche „Bürgcrfaal" bamals gemefen, mäb-renb man be=

kanntlicb, biefe Bezeichnung, auf ben jetzt bab-inter liegenben neueren Saat

aus beni Umbau von 1864 - 1866 übertragen fmt. Don ber Wirkung

ber gemaltigen löalle bann mau fid? gegenmärtig nur nod) fd;mer eine

Porftellung machen, Ulit Hücbfidpt auf bie Hotr;meubigbcit ber Schaffung

von (Scfcbäftsräumen hat leiber ein bebeuteuber (Ef;eit abgetrennt merben

muffen, um ber (Central = Hegiftratur ber lUagiftrats = l\n-maltung ein ber

urfprünglid)en Beftimmung bes Hauines keinesmegs entfpredpenbes Unter*

kommen 3U gewähren. l'Merburch ift auch bie fcfyiefe £age bes 5ugangs

311m neuen Bürgcrfaale 311 erklären, bie jet3t erft red?t 311m 2lusbruck

gelangt, fo baf3 ber eigentliche iörunbrif3=(5cbanke nicht mehr uerftänblieb-

erfcheiut! (£s märe beiläufig aufzerorbeuttid; 311 müufdjen, baß man ftd?

einmal 3m Perlegung ber Hegiftratur aus btefer bebeutfamen Stelle ber

teauptfront entfcb/Iießen möchte. Bei bem naturgemäßen VDadpsthum ber

Stabt unb ihres Permaltungs=21pparates mirb pietteid?t eine ilofung, mie

in fo manchen alten Stäbten, tn's 2lugc 311 fäffen fein, wonach btefer

fMupttr/eil bes alten Kathhaufes gau3 feinem ursprünglichen <5wedte jurück=

gegeben mürbe, nämlich nur oer Hepräf entation 311 bienen. Unter

Permeifttng bes 2lhtenfaales in einen anberen Kaum mürbe es leicht fein,

bie grof3artige (Einheitlichkeit ber (13 mit b riß au tage mieber her =

5 n ft eilen, wenn bamit and? bie TTufe^barkeit bes alten Kathhaufes 311m

Bürcaubetricbe nod; etwas mehr beeinträchtigt merben follte, als fd;on

gegenwärtig ber fall ift.

Ulan erficht aber baraus, von meld/ großartigen (Sefidjtspunkten aus

ber Hcubau bes Kathhaufes bamals geplant mar. Perfelbe hatte keineswegs

nur bie Befriedigung bes gewöhnlichen (Defcb/äftsbebürfniffes einer ftäbtifchen

Permaltung im 2lugc; Dielmehr follte ein glän3enbes Seugniß für bie mieber

errungene £eiftungsfähigkeit bes (öemctnmefens burch ein Baumerk bargelegt

merben, bas fiel? im 2leußeren mie im inneren als ein ©ebäube nid?t ge=

möhnlichen Hanges t>or anberen IPohm ober Jnnungshäufern auf ben erften

Blidi kenntlich machen follte.

feinfichtltch ber weiteren archttektonifd;en TPürbigung ber Saffabe bes

(chönen Baumerks, fomeit es ber Henaiffance3eit angehört, mag auf ben

fpäteren 2lbfdmitt über bie 3\cuaiffance = BaubenkmäIer rerwiefen merben,

benn nur im 5ufammcnhang mit fonftigen gleichzeitigen Ceiftungen unb in

ber Beurteilung von Perhältuiffen ber gau3eu Seitftrömung mirb bas

TDefen einer künftlcrifdpen Cöfung nerftänblid?. Darf bod? bas lllagbeburger

Kathhaus un3weifell)aft als ein (Blieb unb jwar ein fold;es r»on keineswegs

gleichgültiger Bcbeutung, in ber Keib-c ber fyexvoxxaQenbextn beut[d?en

2u'naiffance=Bauten betrachtet merben, inbem feine Architektur folgerichtig

3ur fpäteren Bauweife bes Barock überleitet unb bamit eine Cücke in ber

Stileutnüdilung ber Baubenkmäler unferes Patertanbes ausgefüllt mirb.
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Bmfer (Dtto JDenfmaL

lPaf;rfcf?cinlid? ift bas Denkmal 3wtfd?en 1280 unb 1290 gegrünbet unb etwa

1293 vollenbet. Die unten am Poftamcnt angebrachten Httterfiguren mit

beu Derftdrkungsvfeilern — bie leereren finb j o I3 1 mieber verfeb/wunben —
mürben in ben Darren 1377 ober 1378 hinzugefügt. Dagegen gehört ber

viereckige Hlittelpfeiler 311 bem im urfvrünglichen Suftanbe er =

h a 1 1 e neu unb d 1 1 e ft e n iE I? ei 1

b e 5 po ft am e n 1 5 , bas von jeher

auf feineu vier (Ecken von vier

duneren Pfeilern eigentümlicher

(Brunbrifögeftaltung umgeben mar.

Sie finb nämlich fünf fettig unb fo

angeorbnet, ba% fie in il)rer duneren

Umrifjlinie mr achteckigen piatt=

form überleiten, auf welcher ber ^

meitere balbaduuartige Ueberbau

mit ben Bübwerken fid) ergebt, -

eine fyöd)\t originelle 2tnorbnung!

lUie ber eigentliche So ekel =

unterbau ausgebilbet gemefen ift,

hat nicht mehr klar feftgeftetlt

werben können. Zweifellos aber

mirb bie je^t glatt aus bem

25oben unvermittelt auffteigenbe

25afts ehemals mit einer nach

21u|en etwas t'ortretenben ptinthe, vielleicht auch m^ einem Stufenunterbau

von »ieri ober achteckiger (Srunbform verfehen gemefen fein, herauf laffen

Tventgftens bie gelegentlich ber Jlufgrabungen bei ber legten Heftaurirung

von 5. von (fiuaft angeftellten Unterfuchuugeu fchliefjen.

Der ilcbergang aus bem (Öuabrat, beffen bette fd?rdg gegen bie obere

21d)teckfeite gerichtet ift, konnte nur baburd; vermittelt merben, baf$ eine

um bie anbere ^Icr/tcdtsfeite frei vorkragt; 311 biefem Zwecke ift eine eigen=

artige Sorna erbacht, eine nafenartige Spitze, von welcher beiberfettig ,511 ben

Pfeilern bogenartige 2lnfd?lüffe mit einer kegelförmigen Ceibung aus bem

Sanbftein herausgearbeitet finb. 21bgefel)en von bem JMmvfergefims ber

Pfeiler unb ben 8 Jftragftetnen, welche bie obere (örunbplatte tragen, leitete

von einfachfter, aber wuchtiger 2lusbilbuug, ift biefe (Ecklöfung unter beu
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frei fcb/mebenbeu (Ecken bes 2Id?tecft5 etgentltd) bie eitrige baukünftlertfcfye

5d?tratcftform bes bei all' feiner Scblicfytfyeit bemerkensmertf) monumental

crfdpetncnbeu Sockels.

<£s ift intereffant, wie biefe jebenfalls ungemor;ulid;>e 2lxt ber Heber*

kragung an einem Beifpiel in allernäcbftcr TTäfye gelöft ift. 5ie tritt nämlich,

in gang äl)nltd)er TPeife au ben adjtcdügen Pfeilern bes }\atr/r;aus=

kellers bei bereu oberen

llebergang in bie rner=

eckige Sonn auf, wobei

ftd? bort burd? bie

Häufung besfelben )1To=

Ups ein etwa tüten»

förmig gefaltetes Jfionfol

berausbitbet, oergt. bie

2lbbÜbung 311 5. 138.

(Es liegt bie Der =

mutbung nab-e, bajj

beibe an uub für fid?

geringfügige Jftimft*

auf^erungen ungefäb-r

ausberfelbeu <5eit

b/errüb-ren, uielleid^t

fogar von bemfelben

TDerkmeifter flammen,

ber ein anfd^einenb aus

normännifdjer ober

fran^öfifdjer Saumeife

bes ilebergangftils ent=

lelmtes lllotip fucr 311

r>ernx>rtr;en in ber £age

mar. TDerni man einen

er^eblid^eu Umbau bes

alten 2tatbb-aufes, mo=

möglid? einen ITcubau

besfelben in ber Seit bes

Cqbifcbofs (End? non

1283- 1295 3iemlid? be-

stimmt annehmen kann

uub menn alfo in biefe

f uibefte periobe bie feer=

ftellung ber 5unba=

mente, alfo aud? ber

ffiittelpfeiter bes Hatb-s=

kellers perlegt merbeu

barf, fo ftimmt bas

burd?aus mit ber pou

£oij für bie (Entftefmng

bes Unterbaues bes

Üaifer (Dtto=Denkmals

angegebenen 5eit 1280

bis 1290 3ufammen.

Jebenfaüs mag es be=

I>as Jüaii'cr <Dtto>I>enfimal im jctjiocn Suftanöc.
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recfytigt erfd?einen, bie 21er;nÜd?&eit ber 25el)anblung von 25auformen an

beibcn, fo unmittelbar neben eiuanber liegenben Stelleu nicht mer/r als gang

3ufallig 311 erachten

0b ber 25albad?in oberhalb ber Plattform von 2Infang au vorr/anben

gemefen ift, muß als offene Srage angefefyeu werben. <£s r;al manches für

fid;, eine £rfd;einung bes Denkmals 0 h n e weiteren 2lufbau über bem aisbann

unter freiem Gimmel bafter/enben Heiterbilbe anzunehmen, nne v. (Öuaft in

feiner eingehenben 2lrbeit über: „Die Statue Jfiaifer (Dtto's bes (Brofjen zu

UTagbeburg" mitteilt.*) feier ift aud? ber Unterbau noch, in feiner urfprüng=

Iid)en Sorm bargeftellt, bie im lPefentlid?cn für bie neuzeitliche TPieberr/er=

ftetlung, abgefeheu von ben Kitterfiguren, maßgebenb gemefen ift. Pieüeid?t

mag man fieb, nach, ber cörüubung bes Denkmals, ber gemaltigen perfönltd?=

keit eines folcb-en üaifers gegenüber, mit bem noch. 311 fd)lid?t erfer/einenben

2lusfer;en feines Stanbbilbes nicht lange mel)r begnügt fyabeu. HTan wollte

es impouirenber geftaltet fef;en unb fo perfiel

man auf ben (öebanken ber ileberlumung burd?

ein (Dehäufe, bas fieb eiuerfeits nach, ber piatt=

form unb anbererfeits nad? ber Heiterfigur

lunficfytlicr; Sorm unb ©röjjje einzurichten \)atte.

Die anfänglich, burd) 2luf$enlaft gar nicht

weiter beaufprud^te platte mußte nun ben Druck

ber <£ckfäulen mit bem (Demicht bes fyofym

thurmartigen 2lufbaues aufnehmen, unb fo

mürbe eine Perftärkung burd? außen um
ben Jftern r;erum angeorbnete, ftrebepfctlcr=

artige Porlagen erforderlich,, feinter biefen

letzteren f;at man tr/atfächlid;> nad? tP)rer 25efeitigung beutlid) ben früheren

5uftanb aus ben Perle^ungen ber urfprünglid?en SteinoberfIäd)e — zufolge

IPeljeus mit fcfyarfen Jnftrumenten nad? altem 25raud?e ber feanbmerksburt'cfyen

- erkennen können, fo baß man hieraus auf ein längeres 5reiftef)en

bes einfadjen Sockels, b. h- of?ne (Eckuorfprünge fcfyltefjen barf. Daß ein

Umbau bes Denkmals im 14. ober fpäteftens zu Einfang bes 15. Jaf;rl?uuberts

ftattgefunbeu fabelt muß, kann man übrigens aus ben Hitterfiguren

mit ihren für jene 3eit d?arakteriftifd;eu Haftungen, panzern unb IPaffeu,

aus ben (Einzelheiten berfelben fogar ziemlich, genau nad?meifen. (Duaft fe^t

bie Jiioftüme ber Segleitfiguren bes Jftaifer (Dtto=Denkmals unb fomit eine

Umäuberuug ber 23afis fammt ber Perftärkung ber Pfeiler an bas (£nbc

bes 14. Jal;rF)unbert5. (Db aber ber gotr/ifcfye 25albad?in, wie irm ein

&olzfd?nitt in ber Chronik bes Pomarius aus bem <£nbe bes 16. 3a\)rl?unberts

barftellt (yergl. 3lbb. S. 153), aud; aus biefer ucrhältnißmäßig fpäten 5eit

ftammt, ob nicht uielmef;r bie auf jener zwar mangelhaften Zeichnung

icfelöfumj vom Unterbau bes jftaifer

Otto . Denfunals.

*) 2lninerfumg: Die roeiter folgenben Darlegungen fd)lief3en fid? hier hauptfäcfyüd)

ber gninblidpen Untcrfucfynng von 5. von (Stuart an, »ergl. 5eitfd)rift für <£fyrtftlicf/c

2trd)äoloflie um JSunft von 5. r>cm (Buaft unb (Ötte. 1856. I. 23anö.
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erkennbaren, majjjwerRartigen Durchbrechungen ber Steinplatten über ben

Säulen auf eine frühere (Entfte^ungsjett, etwa um 100 3al?re jurüdiliegenb,

fchliefeen laffen, ift natürlich jetjt nicht mehr [eftjufteüen. 2lber (Quaft weift

auf bie 21el)nIichR.eit ber eigentümlichen 25ef;anblung biefes Steinwerfts mit

bemjenigen ber Meinen freien polngonhapellc im Domchore hin, bie mit ben

fi^enben Statuen Jüaifer (Dtto's

unb feiner (Semahlin bem Ueber=

gangftil bes 13. 3a1)rhunbert5

angehört. Danach würbe aller*

bings eine Berechtigung, vorliegen,

bie (Errichtung bes früfygotfnfcfjen

23albad;in5 bereits gegen bas

<£nbe bes 13. 3 afyx Rimberts,

b. I;. alfo roafyrfcfyeiniid) gleich»

zeitig mit ber Errichtung
bes Staubbilbes felbft r»or=

ausfegen ju bürfen.

Die 5ilbl;auerhunft, wie fie

fiel? an jenen iiaiferfiguren am
Dom offenbart, beutet übrigens

fogar auf eine noch frühere
5cit, etwa bie JTlitte bes 13.

3af)rfyunberts 3 währenb bie

mehr nach bem £eben gearbeiteten

Statuen bes Jüaifer (Dtto=DennmaIs

einen fpäteren frifeueren E/typus

3eigen, welchem aud) bie rrmnber»

ootten Bilbwertte ber hingen
unb tl)ö richten Jungfrauen
in ber parabies = üorr;alle

bes nörblid?en .üret^armes aus

bem (£nbe bes 13. ober bem
Einfang bes 14. 0al)rf?un=

b c r t s burdpaus entfprecr/en. MTan

uergteid^e nur bie meibtid^en

Uebenfiguren bes Keiterbitbes nad?

ir;rer ganzen ftünftlerifd?en 2luf=

faffung, namentlich nad; ber 25e=

hanblung bes Jftoftüms mit ben

Jungfrauengeftalten am Pom, unb man wirb v. (Quaft Hedpt geben muffen,

wenn er eine fef?r nahe Perwaubtfcr/aft beiber ftünftlerifd?en Ceiftungen feft=

ftellt. 1Tur übertreffen bie Pomfiguren nad? feiner 21nficJ)t biejenigen neben

bem Jftaifer Otto „in jeber IPeifc, wenigftens je^t, wo bie IPittcruug

unb Unbill ber 5eit letztere arg mitgenommen haben, unb erfreuen ftd?

burd; Erhaltung ihres alten Sarben» unb ©olbfd^uudies noch eines befonberen

Ii
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5uftanbe nad; 5. von ffiuaft.
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Hetäes".*) <£s ift natürlich keineswegs crunefen, bafj bas (Belaufe, nne es uns

Pomarius im Bilbe überliefert bat, nid)t bennod? ein fpäteres gemefen [ein

könne, bafj fogar aud? bie Statuen bes Jftaifer ö)tto=Staubbilbes [d;on alseine

(Erneuerung einer älteren Darftellung aus ber erften feätfte

ober )Hittc bes 13. Jafyr Rimberts, alfo gleicfoeitig mit ben .fäaiferfiguren

in ber pofygonkapelle bes Poms an3ufel)en mären! TPie bem aud) fein

mag, barf man nad? biefeu Unter fÜbungen
beftimmt für bas 2Uter bes Jftaifer (Dtto=

Denkmals in feinen mcfentliebfteu Beftanbtb-eilen,

nä'mlid) bem Sockel unb ben Siguren, — beim

Seibes gehört fid?er ^ufammen ! — m i n b e ft e n s

bas (£ube bes 13. ober ben 21 n fang bes

J 4. Jafyrr/uuberts in ^Infprud? nehmen.
3m gotf/ifcf;en 25albacfnn=2lufbau aus ber

(Cb-ronik bes Pomartus ift bie Deckplatte ,unnen=

artig abgefcf;loffen; barüber ergeben ftd? ab-

rt>ed)felnb gebüubelte unb freie Säulen, bie

oberhalb ber Jüapitelle mit ben fd?on ermäb-nten

mafjmerkartig öurcfybrodxmeu Steinplatten ge=

fcfytoffen finb. lieber bem einfachen &auptgeftms

fteigt eine fteile adptfeitige Cfmrmpr/ramibe auf,

jebenfalls aus i^ol^ konftruirt unb mit Jftupfer

eingebeckt. Die Spi^e mirb burcl? eine Httter=

figur, rc>ar;rfd)einlid) bie bes l)eitigen HTaurithis

als bes Sdmt3patrous bes (Eqfttfts gekrönt;

in mittlerer ß>or/e finb aufjerbem nocl) IPappcm

iHa&onna mit bem Jsinbe (im Pom).

") Don letzterem finb 3tpar jcl^t an ben Statuen f)tnter

bev P/irabiefespfortc nur nod? gatt3 fd?wad?c Spuren rvafyx'

nef?mbar. (Es ift jebod? bereits in (JtTOdgung gebogen, mit ber

farbigen U">ieber(?erftellung biefer Roftlid?en (Seftalten per»

fud?sipctfc por3ugcf?cn, uad? bem Dorbilbe ber im Jnnercn

bes Poms :>or einem (Dft=pfeitcr bes rechten (füblid?cn) (Öuer,

fc^iffs ftefpcnbeir UTaboima mit bem Jftinbe, aus ber

erften feätfte bes 14. Jafyrfyunberts, - megen il?rcr rounber»

t|?ätigeu (Eigenschaften, aud? mater miraculosa genannt unb

als fegenrptrftenbe ITTaria früher (?od?peref?rt. Die f?ier

jur 2lnrr>enbung gelangten 5arben unb ber (öolbfd?mud{

entfr>red?cn in jeber 23ejier;ung ben aufgefunbeueu uralten 5arbeurcften. 2)urd) gefd?tditc

unb perftänbnif3PoIle 23ef?aublung l?at bie in allerjüugfter 5eit bewirkte llebermalung

eine ungeahnte Stetgerung ber ftünftterifdpen UHrhung bes f?od?bcbeutfamcn Bilbroerfts

l?crporgerufen, bie für eine in 2lusfid?t genommene ßerftelluug ber Jungfraucngeftaltcu

bes paraöies=(£ingangs bas befte muftergültige Dorbtlb liefern TPÜrbe. IHc ben neueren

Pcrfud?en ber IPicberbclebung mittelalterlicher malftunft fo oft gcfäl?rltd? getporbene Jtlippc

gerabeju fd?reicnbcr Sarbenftimmung tpegen ber unpcrmittclten Jftontrafte ift (?ier in

portrefflid?er IPeifc pcrmiebctt. Beiläufig mag nod? cru'älmt iperbeu, bafj aud? an fielen

auberen Skulpturen im inneren bes I>omcs fid? mannigfache Sarbcnfpureu nad?tpcifen

laffen, bie auf eine recr?t ausgebel?nte 2tmpcnbung bes 5arbcnfd?mucnes im mutelalter

fd?lief3en laffen, fogar bis in bie Henaiffancejcit l?iiietu.
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fcr/ilber angeheftet. 2luf jeber <£cke über ben Sauten ergeben ficf? am
2tnfaij| ber fdilanfcen Pnramibe kleine (Eb/ürmcr/en , etwa nacf? 2lrt ber

fogenannten „Pfefferbüchsen". Die Hälfte biefer Aufbauten unb $mav in

abwecfpfelnber Solge ift mit üiertljeiligem Spir^bacf? unb Jftnauf r>erfef?en,

Ute hingen unb tr/6'rid?tcn Jungfrauen an ber Parabiefespforte bes Jornes (aus Hofentrjals 3?omtr>erft).

— 3um Vcrgteicf? ber Sigurcn mit benen vom JSaifcr ©tto=J>enfimal. —

bie anbere Hälfte ift oboie Auszeichnung geblieben, alle aber geigen ben Schmuck

einer Sinnenbefu'bnung. Sämmtlicf?e fid?tbaren Stächen finb nach, gothtfd?er

HTanier ausgegrünbet, wobei auf ben Srontfeiten bor uier Spife,tf)ürmd)en

Halbfiguren aus ben TCifdpen fKtausfcr/aueu. Da biefe crherartig aufft^enben



Krönungen einen quabratifd?en (Srunbrifj

geigen, \o mußten fie 311111 (Ef^eil über ber

barunter beftnblic^en Jftante bes achteckigen

cöefpdufcs, al[o übereck herausgekragt
werben, rcdf;renb bie übrigen 2luffäfc,e mit

ib-reu 2lnficf?ts[eiten parallel 311 ben 2ld)t=

echflächen angeorbnet finb. HTan erfieht

aV\o, bafj biefer Dacfyaufbau nach einem

reicfplicf? compliärtcn Softem ausgeführt

ift unb augenfdpeinlid) einer feb-r viel

fpätcren Seit entftamuit als bas auf beut

&ol3fcr/nitt bes pomarius bargefteüte un =

bebingt ältere, eigentliche ©ek-aufe

von e n t f cf? i e b e n f r ü b- g 0 1 h i
f
er; e m

£ b-arakter.

3m Jar;re 1514 liefe ber Katb- fechs

n e u e hupf e r u e £ r ft e r auffegen , aus

melcher Bemerkung bes cCbroniften fid?

ebenfalls bie 2lnfid?t über bie (Eiüftelning

in uerfdnebenen Stilperioben befteitigen

möchte. €s märe banack- als fieser au=

3unehmen, bafe ber ©efammtaufbau in

frühgothifer/er Seit auch von entfprecheub

anberer 2lusbilbung gemefen ift, aber nur

fomeit es ben D ad? auf bau oberhalb
ber Säule n anbelangt.

Der gothifche Balbacbin mürbe im

Sturme bes 10. lllai 1631 jmar im

TDefentlichen erhalten. Hach Pulpius tft

„biefes 3ierlid)e ITTonumentum" fogar „1111=

uerfer/rt flehen geblieben, ungeachtet es nur

etliche wenige Schritte vom Kalb-b-aufc ent=

ferttt" ; nur entmenbete ein Jfiroat bas auf

feiner Spitje ftebenbeuergolbete „llläuuchen".

Mad] ber Serftorung ber Stabt mufj aber

bas Denkmal burch bie mannigfachen 25e=

fchäbtgungen unb bie Derwah-rlofung in

3iixu barauf folgenben Jab^chnten bock-

fo mitgenommen erfek-ienen fein, bajj im

Jahre 1651 anftatt einer einfachen TPiebep

inftanbfei-mng eine uoüftänbige (Erneuerung

bes (öehäufes, unb 3war nun gan3 natürlich

in Henaiffanceformen, für erforberlich

erachtet mürbe. J11 unferem Jak-rhunbert

ift 1817 eine uotbbürfttgc, bann aber 1858
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nad? Eingabe von (Üuaft's eine grünblicr)e feerftellung unter tf)eiln?etfer

3ur£u&füf)rung in bie alte bt[tovifd?c ©eftalt vor 1631 bewirkt worben.

Per fteinerne balbadnuartige Aufbau, inmitten beffen ber Jftaifer tjod) 311

Hofg \)ält, neben tb-m fteh-enb bie hüben weiblichen ©eftalten, ift uns r»otl=

kommen erhalten geblieben, fo wie tf)n bie Spätrenaiffancekunft um bie

HTitte bes 17. Jab-rhunberts gebitbet f)at.

21uf bie gleichzeitige Ausführung mit bem runben £rker am Hath=

häufe ift im porigen 21bfcf)nitt bereits hingemiefeu worben. Der Balbadnu

wirb jei-jt von einer f)übfd) ge3eid)neten welfcf)en teaube gekrönt, bie mit

Jßupfer eingebest uub mit oergolbeten ©rnamenten pergiert ift. 25is 311 ber

oberhalb eines Jünopfcs mit golbenem Doppelabler gefdpmückten Spitze

ergiebt fief? barmt bie ftattlicbe Höhe bes galten Denkmals von 15 m.

Dafj bie jeigige Sorm ber Dacf)enbigung ber urfprünqlid^eu nod) genau

entfprecfyen feilte, braucht mau übrigens nidpt an3unef;men ! 2luf einem

alten feoljfcbnitte, ber bie 2lnficf)t bes Gilten HTarktes um 1700 3eigt ((ief;e

Abbilbung S. 23), l;at ber Dad)aufbau bes HTonumentes eine reichere Sorm
als fie fiel? gegenwärtig barbietet, anfd)einenb etwas verfcr/nörkclter unb mit

einer (Batterie von (deinen Dachhauben in falber fböfye belebt.

Der Polhsmunb beutet bekanntlich) bie beiben Segleitfiguren dsaifer

(Dtto's als feine beiben (Gemahlinnen. Dagegen fprid^t fcr)on bie unmeiblitt)e

2-tusrüftung mit Sd?ilb uub £an^e unb bie Darfteilung ofme trgenb meldte

25e3ier;ungen 311m &errfd)errang. <£s mirb richtiger fein, biefe weiblichen

(ßeftalten als fr/mbolifcb-e Siguren angufel)en, etwa bie r/eruorragenbften

Cbaraktereigenfcf)aften ober allgemein Jftaifertugenben uerhörpernb, ob-ne

baf$ man aber in ber läge märe, etwa 3rr>ei berfelben beftimmt aus biefeu

(öemanbfiguren heraus 3U erkennen, bie vielmehr nur von konventioneller

2luffaffung 3cugen. ITacr) (Duaft, auf beffen gebiegene Ausführungen in

feinem bereits ermähnten 21uffa^: „Die Statue Jftaifer (Dtto's bes (Brosen

3u JTTagbeburg" bes TDeiteren verwiefen werben mag, ift überhaupt in bem

merkmürbigen Denkmal eine Symbolik 311 erblicken, nicht etma ein

lllouument in bem gewöhnlichen Sinne, fonbern ein TDah* =

3 e i d; e n b e r v 0 m fit a i f e r 0 1 1 0 f e 1 b ft ber S t a b t verlieh t n c n

(Berich tsbarkeit. (Es hanbelt fief) alfo aud? nid?t um eine portraitftatue

bes Jflaifers, ber vielmehr ibealifirt als Jüngling uub — bem l)iftovifd?en

3eugniffe nicht entfprechenb — mit bartlofem (Deficite bargefteüt ift.*) Das

Jfiaifer (Dtto=Denhmal untre banaef), ähnlich wie bie Hol an bsfäulen, all=

gemein als V e r k 0 r p e r u n g ber D b e e bes S t ä b t e r e cb t s at^ufer/en.

lllerkmürbig mag babei erfcr)einen, baf3 bies 25eifpiel einer hoch 311

Hofä fi^enben, bie Jftaifergewalt reprafeutireubeu Sigur fonft nirgenbs

mieber gefunben mirb uub man fid? anbersmo mit ben bekannten Holanb =

ftatuen begnügte. €s ift aud) eine folcb-e in JTTagbeburg vorh-anben ge=

mefen unb 3mar aujjjer bem Jftatfer Otto. Da als fid)er angefehen merben

barf, baf3 bie Holanb =5taubbüber überall nicht über bas 15. 3ar)rl)unbert

*) Uebrtaens ^eiqi aud) bie Statue bes itaifers ©tto am IDeftportale bes Zornes,

oergleidpe 2l6btt6ung auf Seite 42, bas 2lnttt^ of?ne Bart.
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3urückgreifen, ba ferner, mie unmiberleglid? naebjuweifen, bie jäaifer

(Dtto=5igur ein mefentlicb, fyöfyeres 2Uter l)at, fo mirb alfo teuere als bie

urfprüng liefere Darftellungsart oI)ne Weiteres anerkannt merben muffen.*)

Da| man gerabe in JITagbeburg bas 25ilb bes Stifters ber Stabt unb

Tt)or;Itf;äters berfelben gemäblt \}at, bafj man bamit bem ftdbtifcfyen Selbft=

bemufttfeiu in gang befonberem )TTaf3e gerecht merben motlte, menn man

bem haiferliefen Sdmtjberrn f elber auf bem JTIarkte als Sinnbilb ber

Stäbtefreifyeit unb (Serichtsbarkeit ein l?ocf/ragenbes, imponirenbes Denkmal

ftiftete, erfd)ien fner nur natürlich. Per auföerorbentlid) bebeutfamen Stellung

JTÜagbeburgs unter ben beutfd?en Stäbten bes frühen Mittelalters kam ein

fotcfyer Poqug 311. IDirb bod) auch in öraunfd?meig ber uralte romanifcfye

£öwe auf bem Domplatg in gan^ ähnlicher TDeife als ein auf ben £ömen=

fyeqog Heinrich r>crmeifenbes Symbol gebeutet! <£rft jpäter alfo gelangte

man 311 ber tr/pifcfyen (ßeftalt eines gewappneten Kitters, bes Kolanb, ber

mit \)od) erhobenem Schwerte, in bekannter klobiger Darftettung, auf bem

heruorragenbften piaige ber Stabt als Mter bes Hechts erfd?eint unb ber

aud? in lllagbcburg — bekanntlich aber feitr/er lange oerfef/munben

fogar nod? neben bem rnel bebeutfameren unb bafyer aud; RÜnftlerifdjeren

Jftaiferbilbe aufgefteüt mürbe.

Von einem brüten (Serid?tS3eid?en kann beiläufig auf bem Otiten

Jllarltt in JITagbeburg berichtet werben, nämlich bem uergolbeten feirfd),

ber füblid? vom Jftaifer (Dtto »Denkmal errichtet mar unb mie ber Kolanb

nörblid) besfelben bem Sreoler am (Sefer^e mafmeub vor 2lugen ftanb. TTach

TDiggert mürbe bas Schöffengericht unter beut Symbole bes &irfd)es ab>

gehalten, unb es ift auch 311 üermutfyen, baft gefonberte (Serid?tsDerfar;ren

fid) mit ben ©ertlicfykeiten bes Jftaifer Otto» unb bes Kolanb = Stanbbilbes

oerknüpften

£s ift bekannt, mie bas Jflaifer (Dtto = Denkmal bas eigentliche VOafyx--

jeicr/en ber Stabt Illagbeburg mürbe unb mie es nad? llotf; unb (Lrübfal

ber Bürgerfd)aft immer als ein erftes unb unb wahres 25ebürfmf3 erfd^ien,

als 2Uisbruck mieber ermadpenber 3ur>erfid?t unb Hoffnung auf beffere

Seiten, bamit äugleid? bes fid? P;ebenben Bewußtfeins ftäbtifcher JlTadpt»

üoükommenheit, 3undd?ft an bie 3nftanbfeftung unb 2luffrifd?ung bes

23ilbes bes kaiferlichen Sd?u^r;errn 311 beulten. So tag tf;atfäd?Iid? nod?

ber gröf3te cCbeit ber Stabt in (Trümmern, als 1651 fd?on an bie TDieber=

fyerfteüung bes 25albad;ins, nod) ba3u in aufwänbiger 2lusftattung, fogar

an bie notlftäubige (Erneuerung bes künftterifeben (öemanbes, gefdpritten

mürbe. Von biefem Selbftbewufjtfein HTagbeburgs giebt auch bie Jnfd;rift

*) TTad? bem „Cfyronifcon" von 1672 mirb ausbrüd?lid? berichtet, baft anno 1459

„ber Kolanb 3U UTagbeburg auff bem VlXatkte angerichtet" ift ITad) Dulpius ift anno

1419 „ber Kolanb um Pftngften von ßoll^e neu erbaut unb auff beu JTTarcfit gefetjet, als

er fid? aber baufällig gemacht fyat an. 1459 ein fteinerncr mit (5olb unb Sarben mofyb

geputzter Kolanb auffgeridjiet. - An. 1631 in ber (Eroberung f?at ber mütenbe Solbat

folcfyen Kolanb, meieren (£. (£. Hatfj an. 1540 fd)6n renoptren laffen, bemoliret unb 3er*

fcfylagen." (Sengenbad?, beffen (Cfyronifi 1678 gefdprieben mürbe, fügt l?in3U, bafjj ber

Kolanb aud? „bif3 biefe Stunbc nidjt mieber aufgebaut ift".
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Seugmfs, welche von Dulpius mitgeteilt wirb: „Divo Ottoni I. Imperat.

Invictiss. Vindici libertatis, Patri Patriae, Senatus Populusque Magdeburgiensis

posuit Anno 973". Ueberaus nair> ift beiläufig bie 2luffaffung, baf3 bem

großen Jüaifer bereits im Jahre feines Cobes von ben niagbeburgern

ein Denkmal errichtet rocire!

2ils im Jar/re 1579 ber 2tbminiftrator Joachim Sriebrich, HTarftgraf

von 25ranbenburg, in gtän^enbem 2luf3uge in UTagbeburg eintraf, um bie

feulbigung entgegenjunef^men, ba ritt er „fampt ben .Surften, ©raffen unb

C(nunbf;erren, porn unb ijernad? mit ber gan3en Kttterfdpaft herrlich, be=

leitet in einer feinen ^temltcr/eu (Drbnung mit ben (Trabanten ben breiten

lPcg hinab auf ben Jllarfit, ba ber Holanb unb Statue (Dttonis unb ber

feirfd? aufs neue renopiret geftanben".

(Eine foldpe Jnftanbfetjung mürbe im Caufc ber Jaln'hunberte uneber=

l)oIt fcfyon aus bem (örunbe unbebingt nothmenbig , meil bas UTaterial bes

Denkmals mit 2lusnabme bes 25albachtns unb bes Jiierns Pom Unterbau

aus einem 3iemlich weichen unb menig nntterungsbeftänbtgen Sanbftein —

mafyrf(peinlich, aus ber Seebaufer (5egenb - - befielt. Da aus ben 23rüd)en

anfd;etnenb größere (Uuaberftüdte feinerjeit nicr/t befd)affen maren, mußte

ber Sodtel 3um C^eil in Srud^ftetnmauertperk ausgeführt werben Vdexk--

mürbigermeife unb trieöeid)t aus bicfcm (örunbe ift auch, bas Stanbbilb

fclbft aus einer großen Jlnjafyl pou 23rud?ftüdien jufammengefe^t morben,

unb 3)par ift bie Sigur bes Deiters aus fieben, bie bes Pferbes aus 3 c I7

n

platten ober Steinftücften herausgearbeitet, bie in ber hünftlichften 2lrt

3ufammengefügt finb, berart, baß bei folcfyer unfoliben teerftellung, nament»

lief; bei ber Dermenbung 3um (Ll;eil gang bünner Steintafeln Sugen, Hiffe

ober Sprünge unter bem (Einfluß ber Witterung garniert 311 permeiben

maren. Um biefe tedmifd? 3mcifcllos mangelhafte 2lusführuug 311 per=

hüllen, mar ein Ueberbecften 311m Sdmb/ ber ©berfläd?e bes garten jufammew

geftüdielten IPerkes unbebingt erforberlicb, unb fo prangen benn Heiter unb

Hoß, ebenfo mie bie beiben cbemaubfiguren in einem golbenen Ueber3itge, ber

aus rein prahtifd^en (Brünben fd;on im lllittelalter pon Seit 311 Seit auf=

gefrifcfyt morben ift unb nod) meiterhiu mieber aufgefrifcht merben muf3, fo

gern mau ihn Pom je^igen hünftlerifd?eu Stanbpunht aus ptelleicb,t entbehren

möchte. 2lu ben perfduebenften (Erteilen ber Jxeiterftatue, namentlich an ber

25eliletbung, am HTantel poi^ugsmeife, aber auch am ^oc^ un0 an ^en Sdmben

finb pou (Öuaft bei feinen grünblidpen Unterfucfyungcn gelegentlich ber #eno=

pirung pon 185S biefe Spuren ber Dergolbuug, aber aud? nur fold?e, unb

3mar auf rothem Untcrgrunbe erkannt morben. t£s banbelte fid? babei

atfo beinesmegs um eine burd? gängig farbige 25ebanblung bes 5igür=

liefen, etma aud? nur eine Semalung ber lüeipäuber, ipas man meiterhiu

gefcr/loffcn fyat unb aud? fo gan3 im (Defd^macbe ber Seit gemefen märe.

Dielmcbr feheint mau alle dbeilc bes UTonuments glcid;nnäßig mit ber Per=

golbung übei^ogen 311 fyabm, insbefonbere auch oas Pf erb. Sd;ou

hieraus gebt fyevvov, baf3 man auf eine farbige IDirhuug peqicr/tete, unb

nur tpegeu größerer Smedunäßigfieit fyai man bie im Sreien haltbarer ber=
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guftettenbe ©olboberftdcfye gewählt, bie nod) ba$u ben Porjug bes größeren

©langes unb ber prunkvolleren <£rfd?einung gewährte.

So gan-j Idar barf bie £l?atfad?e ber Döllen Pergolbung infofern

übrigens nicf/t angefeb-en werben, als in alten TTacJ)rid?ten von (Sengenbad?

unb Pulpius von einem weiften Pferbe bie Hebe ift; piclleicfyt mag man
fid) bei einer ber Dielen Heuomrungen bes efyrwürbigen Denkmals ,ui einer

tb-eilwetfen Bemalung bod? entfd)loffen b-aben, für boren 2lnwenbung fid?

ja manmd)fad?e unb uoqüglid^e Porbilber, 3. 25. im Pom, nafye genug

befanben! Jebenfalls f?at Ghtaft bei ber TPieberfyerftellung pou 1858, bie

unter feiner persönlichen JUitwirkung ftattgefunbeu f?at, auf (Srunb feiner

Untersuchungen bes alten 23eftanbes uorge^ogen, auf bie Pergolbung in

ganzer 2lusber/nung zurückzugreifen, bie benn and? ganj in bemfetben Sinne

im Jab-re 1889, alfo uad? etwa breifug Jahren wieberfwlt worben ift. 2luf

eine feb-r Diel längere Dauer ber Haltbarkeit, aud? ber fogcnannten „eckten"

Pergolbung wirb man bei ber eigentümlichen Conftruktion bes 1 Perkes

mob-l kaum rechnen bürfen, wenn es eben nich/t unanfefmlid? werben foll.

Hier alfo wirb bie Sorge um bie £rb-altung bes iutereffanteften Heiter*

benkmals mittelalterlicher Bilbbauerkuuft in Deutfcfylanb gebieterifcb- mtt-

5iifpred?en unb ben Seitpunkt 311 beftimmen haben, 311 welchem bas TDar;r=

jcicben 2llt=)llagbeburgs mit frtfd?em golbenen (öewanbe auf's Heue uer=

feb-eu werben muft.



»n fonftigen kirchlichen Denkmälern bor Stabt 311 berichten, beren

es aus mittelalterlicher Seit nur nod? im Dom giebt, würbe
über ben Hammen biefer im IPefentliehen b au gefd)i tätlichen

11Tittf;ciluugen hinausgehen. Daß bei einem Denkmal wie bas

Jftaifer (Dtto's auf eine eingeh-enbere Befpreer/ung besfclben im feinblick

epitapbien auf feine Bebeiitung in ber Jftunft= unb Jäulturgefd)id)te nicht »erdichtet

des Domes, werben konnte, perftel)t ftd) von fetbft. Dagegen kann nid)t weiter

eingegangen werben auf bie jar/Ireicbcn DTonumente, bie unfere I;ef;re

Jüatb-ebrale 311 einem wahren JTTufeum mittelalterlicher Skulpturen

geftalten. £s braucht nur erinnert ju werben an bas cörabmal bes

(Ergbifchof £ruft pou Peter Difcb-er, pergleiche 2lbbilbung Seite 61,

an bie perfeb/iebenen HTabonnenbilber, an bie (Seftalten ber klugen unb
t f) ö r t d? t c n Jungfrauen por ber Parabiefestb-ür bes nörblicb/en Jftreu^'

armes, pergt. 2lbbilbungen S. 151 unb 152, au fo piele Statuen, (5rab=

mdler uitb eigene ©rabplatten fowol)! aus romanifcher wie gotb/ifcher Seit.

Dennoch erfebetnt es für ben 5weck biefer Seilen pon TDertr/, benHenaiffance=

Denkmälern aus bem €nbe bes 16. unb beut 2lnfang bes 17. Jahrh-uuberts

por allen übrigen lörabmonumenten im Dom noch eine befonbere IPürbiguug

311 tb-cil werben 311 laffen. Bei bem UTangel von beglaubigten Bauwerken
gerabc aus jener periobe — es ift ja nur ein ewiges Kcnaiffauceb-aus gegcn=

wärtig nod? übrig geblieben, abgefef?en pon einigen burch fpätere Umbauten

mehrfach peränberten (Diebeln - fiub fie allem noch im Staube, Seugnif

pon bem herrlichen 2luffeb/wung ber Keuaiffancekunft in JITagbeburg abzulegen.

€s ift eine ftattlick/e Hethe pou Henaiffance»„(£pitaph^ en " inunferem

Dome porhanben, bie fammtlid? ungefähr aus berfelben periobe herrühren

unb fomit in ihrer gangen Jlnorbnung and; benfelben Charakter 3eigcn.

2lls ätteftes (örabbenkmal mag bas ber Samilie von ber Sdpulenburg

bezeichnet werben, aus bem Jahre 158Z (nach Dittmar) ftammenb. (Es

folgen bie (Epitaphen pou piotb-o 1589, pon Botb-mar 1592, pou Hlanbelslol)

aus ber Seit pou 1590-1595 (nad? alten (Öuellen erft aus bem Jahre 1602),

PonBrebom 1601, PonCoffow 1605, Pon2lrnftebt 1610, pou ber 2lffeburg 1611,

pon £ochow 1616. Die Denkmäler pertr/eilen fid) alfo auf einen Seitraum

pou etwa bret Jahr3el?nten unb bie (Entftefmngsgefdeichte bis 311m legten

berfelben erftreckt fich beinahe bis 311m Beginne bes breif3igjährigcu Krieges,

umfaf3t alfo gerabe biejenige periobe, aus welcher fonftige baw ober kunft=

gef duchtliche Ueberlieferungeu im Sturme pou 1631 faft gänzlich Perloren

gegangen finb. Daher eben ihre große Bebcutung für unfere Jftenntniß ber

bamaligen Jftunft in lllagbcburg!

(Es ift eine wahre JTTufterkarte pou Dekorationsarbeiten ber beutfd;en

Spätreuaiffance in biefen überaus reichen unb mit polleubeter äedmik ausge=
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führten prunkbenRmälem vovfyariben. 2üs JTTateriat würbe 3unäd?ft allgemein

Sanbftein gewählt, bem aber fpäter ber feinere 2Uabafter ober Hlarmor

üorflejogen würbe. Sur bie überaus ^ierlicr/eu (Emgell) eitert ber 2trcr)itefitur=

tr/eile, bie 25itbwerfte unb Heliefs ftleinften HTafjftabes genügte bas gröbere

Jxorn gewöhnlichen Sanbfteins nicr)t mer/r. £s beburfte eines fo weichen

unb glatten, aber aud? weicfylicr) wirftenben Stoffes wie bes 2llabafters, um
bie rafftuirten Jfüinfte bes faft jum löol^bi (blauer geworbenen Stetnme^en

überall jur PurcJ)für)rung 311 bringen.

PotijgonftapeH« im 2omd)ov un& (Drabmal öct jBaiferirc (£t>iti?a.

Wenn man biefe Denfmaler fo uacfyeinauber anfielt unb aud? wicbcrfwlt

betrachtet, fo erfd)eint es faft unmöglich^ fie nad) tr)rer 2lrcbitefüur unb

tr)rem bilbr)auerifcr)en Scr/mudi auseinanber 311 galten, — es fei benn, bafj man

ftd? bas eine ober bas anbere nad? befonbers d?arabteriftifd;em Beiwerk eiu3u=

prägen r>erfucb,t, 3. 5. bas Coffom'fdje wegen ber beibeu fmieenben ilürhem

geftalten ober bas 2lrnftebt'fd;e mit feinem malerifd; bewegten Aufbau, ber

aus einer frei uor einer ITifd^e ftel)enben bünnen Hunbfäute fyerauswäcr/ft.

Sonft gleichen fie fid? aber pottftänbig in bem Uebermafj arcr)itentcmifcr)er

unb bilbr)auerifd?er lllotiue, in ber üppigen Dekoration, welche aud? nicf)t

ben kleinften Kaum oon einer 2lltes überwucr/ernben (Ornamentik frei läfjt.
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Jeber Porfprung ift mit einer Statuette befolgt, jebe TDanbftäd)e mit einem

Hclief von figürlichen Darftellungen in perfdnebenftem, meiftens HTiniatur=

Wakjtab gefd)mü<ftt ober mit einer pertieften Siguren ITif che ausgefüllt.

Auf bie (Bcfammtmtrkung wirb babei wenig Werth gelegt, biefelbe gcfyt in

bem überfd?wänglichen Heid?tl)um faft perloren. (Es mirb erficbtttd? aus biefen

IPcrkeu ber Ipäten Tfenaiffancefumft hunb, welcher üunftfinn bei ben fäd?fifd)en

Abel5gefd)lechtern, bie ber Stabt jwar meift nur burd? ihre 25e3ier;ungeu

311m Domkapitel angehörten, voxtyanben gewefen fein muft. (Ein Domherr

fucfyte ben auberen womöglich 311 überbieten unb es mag wo\)l jur bamaligeu

<5eit HTobe gewefen fein, ben alten 3\uhm bes porner/meu Hamens aller

1Delt auf btefe TPeife nod? nach bem (Tobe, ober piclleicr/t fogar fcfyon 3U

£eb3eiten bes Stammhalters 311 offenbaren.

Dabei ift es merkmürbig, mie menig Auswahl bei folcfyem TDetteifer

ber abltgen Auftraggeber unter ben ba3U berufenen Jiiünftlcrn porr/anben

gewefen fein mu|, von beneu (Einige faft ein fflonopol barauf befeffen 3U

haben fd;einen! TDir wiffen eigentlich nur pou jwei HTeiftern, bem 25ilb=

hauer Cf^riftopb Jüaput3 aus Tlorbfmufen unb bem Steinme^meifter Sebaftian

(Ertle aus lleberlingeu (Erfterer führte bas lllanbelstoh'fche (Epitaphium

unb 3mar in Alabafter aus, augenfd;einlich 311 foleber 5ufriebcnheit, baf$

auf (Empfehlung bes Jftriegsoberften (Ernft pou THanbelsloh ihm bie feerftellung

ber prächtigen Skanftl im Dom übertragen mürbe, ebenfalls in bem bie

feinfte HTiniaturarbeit geftatteuben, bis bahin moht nur menig 3ur Auwenbung
gelangten Alabafter. (1595-1597.) Die früheren HTeifter ber (Epitaphien

von Schulenburg, piotr/o unb 25othmar hatten fid? mit bem weniger eblen

Sanbftein 311 begnügen, obgleich fie ln ocl" uirtuofen feerrfchaft über bie

Spröbigtieit bes Materials ben fpäteren Arbeiten in TTicbts nachftcheu. Jhre

Hamen ftnb nid)t weiter auf bie TTachmelt überliefert.

TCad) (Ehriftopl; Jftapu^ febeint JTTeifter Sebaftian (Ertle -mmeift bie

Auftrage in Alabafter erhalten 311 h^beu für bie (Drabmäler pou Brebom,

pon £offom, — für welches auch Sanbftein unb HTarmor $ur Dermenbung

gelaugte — pou Arnftebt unb enblid? pou £od?ow. Der üünftler bes pon

ber Affeburg'fcheu (Epitaphiums ift bagegen unbekannt geblieben. Hebrigens

hanbelt es fid; bei bem legten Denkmal um ein ^>ol3fcbni% werft als Um--

rahmung pon hünftlerifd? nid;t gerabe bebeutenben HTalereieu; basfelbe

unterfcheibet fid? aud) in feinem Kleinlichen (Er/arahter wefentlid) pou ben

übrigen in Stein hergeftellten (Epitaphien, beneu man einen großen monw
mentalen 5ug trok, ber Alles überwud?crnbeu Sülle pou faft übeqicrlidpen

(Ein3elheiten gewift nicht wirb abfpred?en können! ^ebenfalls ftedü für bas

Stubium ein wahrer Sd?at3 pou 5pätrenaiffance=JTlotioen in bem Aufbau

biefer (örabmaler, bie koloffale Summen perfd?lungen haben muffen.

Daf3 biefe prächtig peqiertcu (örabftätten aus Sanbftein ober Alabafter

ben Sinn bes bamaligeu ITTagbeburg für Jiiunft unb J'iunftgemerbc lebhaft

augeregt unb geförbert fyaben muffen, unterliegt u^obl keinem 5weifet ! Unb

biefes Perbienft möge an ihnen nod? jetjt anerkannt werben, wennfd?on bie

Srüchte, bie insbefonbere auf bem (Debtete bes Jftunftgemerbes gc3eitigt fein



Sic Somfan3el.



164

mögen, leiber fämmtltd? perloren gegangen ftnb. Por aüent barf man
aber aus folcfyen TDerften von 311 bamaliger Seit in Itlagbeburg einr/eimifer/en

Jßünftlern barauf fd)tiefjen, bafj ein reges Jftunftlcbeu in ber alten reichen

Stabt gefyerrfcfyt fyabm mu|, gepflegt üou einem ftunftftnmgen 2löel unb

geförbert von einer allen ibcaten Jntereffen feit jer/er jngänglicr; ge=

mefenen Bürgerfdmft, nod? baju oon fprüd?n>örtlicJ)er materieller Ceiftungs*

fafyigkeit.

Damit möge biefer 2tbfcJ)mtt über bie profanbauten bes Mittelalters

abgefcr/loffen fein! J7Ti t ben bereits r/ier befprocfyenen Dom »Denkmälern

ift -$mar bie Heberleitung 311 beut bas Kenaiffance = Seitatter ber/anbelnben

legten £l)eil uollgogen. Jfyre 25efprecl;uug bat ftd? bicr aber am beften an

bie ber fonftigen Denkmäler angliebem laffcn, obwohl fte nad? tf?rer €nt=

ftefmng natürlich nid?t mel)r jum JTTittcIalter gerechnet werben bürfen.

Der Cettner im Dom.



Ö^lSS^fe Renaissance - Bauten $ & & &
(

r^0W^Mml Ulagbeburg macht in (einer feauptftraföe, bem Breitenmege,
{ '

¥'jywJ4f& oen ^i'ibnicli einer Stabt bes 18. Jabrbunoertf , inbem bie

((^F^P^y löebaube aus ber Barockjett cjans cntfdpieben überwiegen.

Demgegenüber (inb bie Bauten ber beutfer/en Spatrenaiffance

ober fonftiger 2lbart bcrfelben, ebenfo mie bie mittelalterlichen Bauwerke

fparfam pertPjeilt unb treten [ebenfalls bäum herpor. Unb bennoer; ftnb bie

fdmmtlicf^en <£ntrpicftelungsftabten bes neuen Stils an t>ortrefftid)ert Beifruelen

311 (tubiren, ipennfcr/ou bie baroefie Kicf/tuug bes 18. Jaf^rr^unberts

porjugsipeife pertreten ift unb fogar ben eigentlichen 2lrcf?itefitur=(Cr;arabter

bes alten Ulagbeburg ausmacht.

€s [oll nad)folgenb junaef/ft eine orientirenbe Ueberfid)t gegeben werben,

rporan fid) bie eingel^enbere Befpred;>uug anknüpfen [oll. 3m Dorr/ergef)enben

ift mehrfad? berührt roorben, nrie man nad) ber Serftörung Pom Jahre 1631

pou [elbft ba3u gelangen mußte, fid? ber Henaiffanceformen ber Spät3eit

3u bebienen. 21u[ 5ad?rperksbau mochte mau nid?t rpieber jurücfigreifen, -

als man fid) nämüd) überhaupt forpeit gekräftigt fühlte, an eine über bas

Bebürfntjjjmafj hinausgel)enbe Bautätigkeit 311 benken! Per (öefd?mack

hatte [ich aufjerbem mefentlid? geänbert unb (0 erfolgte ber TDicberaufbau,

jmar unter möglichfter Beibehaltung ber noch perrperthbaren Bautf?eile, aber

bod? in gan3 anberem Jftleibe.

Hur perhaltntjjmdftig red?t menige Häufer finbeu fid? baffer por, bie

man beut Stile ber eigentlichen beutf d?en ^enaiffance 3ufd?retben bann.

£5 ftnb bas biejenigen aus bem 16. Jahrhunbert, al[o aus ber 3eit por
ber 5erftörung, ferner einige wenige Baubeukmäler aus bem 17. Jahrhunbert
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bis jum Scf/luffe besfelben. Piefe pertobe umfaßt in fflagbeburg einen

Zeitraum von etrva 100 Jar/ren, inbem bas ältefte H>aus biefer Stilricr/tung,

bie „i>eibe efterei", 25reitemeg 148, aui bem Jafyxe 1593 ftammt,

eines ber jüngften (Örofge ]Ttürc3ftraf$e 5, r>on bem §n?ar nur ber <£rker

erhalten ift, aus beut Jah-re 16 94. Paätrüfchen ift nur ein einziges in

feiner feauptanfid?t erhaltenes (öebaube 3U nennen, welches nod?

ganj rein als Henaiffancebau beutfd?er 23aun?eife aujuerkennen ift, nad^bem

bas bekannte Hod?'fche &aus, Breiten) eg 203, aus bem Jafyve 1595,

bem TTeubau bes poftgebäubes T?at n?eid?en muffen: es ift bas bie jetzige

„25örfe" am 2Utcn JlTarkt. Jm Uebrigen finb leiber wenige, 3war aus

biefer periobe ftammenbe Käufer bes Breiteumegcs 311 perjeidpnen, meldte

fpäter im 35ar 0 di ft il umgebaut finb, jebod? meuigftens 311m <Tf?eil,

b. f). im oberen 2lufbau, noch beu alten Charakter 3111* 2tnfd?auung

bringen.

Per Dollftäubigkeit tyalbex mögen allenfalls noch bie eigentlichen Penk»

mdler hierher gerechnet werben, nämlich ber Aufbau bes Jüaifer ©tto=Penkmats

oberhalb ber Plattform, bas (örabmal ber Samitie IDrebe an ber iüricr;s=

furche, ferner bie im üorigen 2lbfdmitt bereits befmnbelten (Epitaphien ober

(Srabbcnkmäler bes Poms.

(£ine gan3 ifolirte Stellung nimmt ber TDeftftügel bes Kathh au
[
es

am Alten HTarftt ein, ber im reinen italienifeb-en Spätrenaiffanceftil

erbaut mürbe, 3U einer Seit, rr>o man ftcf? augenfebeinlid? an ben Sonnen

ber beutfehen Spätrenaiffance mübe gefeiten fyatte unb ftd? mit ben ©efd?mack»

lofigketteu unb ben 21usmüd?fen ber letzten 5eit biefer Stilentartung nicht

mehr einuerftanbeu erklären mod?te, keinesfalls für ben HTonumentalbau

bes rotehtigften Kaufes ber Stabt. Pie Saffabe ftammt aus bem legten

3afyx$e\)nt bes 17. Jab-rb-unberts. Pie HathhauS;2lrchitektur, bie fonft nur

noä) in ben Seftungsportalen ber Citabelle*) anklingt, leitet aisbann 311 ber

Barock» unb Hokoko3cit über, meldte mit bem Beginn bes neuen 18. 3ab-r=

fmnberts anhebt. UTerkmürbigermeife batiren aber fdmmtticbe uns erhaltenen

herporragenbeu (Sebäube biefer (öattung erft aus ber 5eit von etwa 1Z20

ab. Pie Kokokopertobe macht ftd? etma non 1740 ab geltenb unb bauert

bis 3um oorlctjteu Jabi^elmt bes 18. Jatyrhunberts. hiernach ergiebt fid?

bie nad^folgenbe Ueberfid^t ber Stitperioben unter Aufführung einiger ihrer

heruorrageubften Dertreter, von benen naä)\)cx etwas eingehenber bie 2?ebe

fein foll.

I. Bauroerke ber beutfehen Spätrenaiffance, etma 1590- 1690.

Beifpiele:

Breitemeg 148 (feeibeckerei) 1593, umgebaut 1650-1660. Per

(Biebel rrüeber aufgebaut gegen 1650; bie übrige Saffabe
tu ber 25arodi3eit, jebenfalls nad? 1700 umgebaut.

Breitemeg 203, ehemals Hod/fd)es &aus, 1595.

") Das tpirhuugspollc portal bes „Stern" ael?6rt ber #cgierungs3eit Sriebricr;

lDUfyelms L, atfo bereits ber 23arocK=pertobe, an.
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Breiteroeg 154 („cöolbene Jftrone").

Breiteweg 20 („Sunt Cb-ürmcfyen", aud) „Sur Sinne", jeigt „<Eaf6

Peters").

2ttter markt: Börfe, 1666-1680.
2ltter markt: Jitaifer (Dtto=Denkmal, 1651.

lPrebe'fcf;es (ßrabgewölbe an bor Ulrtcfyskircfye, 1673.

(örofee münäftrafje 5, (Erker, 1694.

II. Bauwerke ber ttalienif d)en Spätrenaif f ance.

25eifpiete

:

Hatb-b-ausbau 1691-1698.
Seftungsportale ber (Citabette.

III. Bauten ber Barockzeit, 1700-1740.
Beispiele:

©ro|e münjftra^e 13 („3um fröblid?en ©efiebt") 1724.

Domplafc, 7 (Bruuner'fd?es feaus) 17 24.

Domplafy 9 ((5ericl)tsgebäube) 1725 unb Pomptafe, 8, 1726.

Schwibbogen 7, 17 2 6.

Breiteweg 177 (Ttatbufius) 17 28.

Breiteweg 178, 179, 17 28—1730.
Pomplai3 4 (r>. b. Busfcb/fd?e Palais) 17 28-1730.
Breiteweg 165, 1730.

Breiteweg 29, 1730.

Breitemeg 174 (jeljt „Sran^ishancr") 1730.

Breiteweg 175 (Jtuerbacb) 173 0.

Hilter Packf?of 1729 - 1731.

Breiteweg 12 (Piefd^el'fd^es ü>aus) etwa 1730-1735.
2ltter lllarkt 11 (Cebensuerficfyerung) etwa 1735-1740.

IV. Bauten ber Hokoko3eit, 1740-1780.
Beispiele:

(Erweiterungsbau bes alten packb-ofes, 1745
Breiteweg 198, etwa 1750-1755.
teoljbof 6, 175 0.

(örofee marktftrafte 8, 1757.

Breiteweg 30, etwa 1750-17 60.

(Es ift im Dorfteb-enben ber Derfucb, einer <3eitbeftirrtmung gemacht unb

jwar auf (örunb pergleicfyenber Prüfung ber 2lrd)itekturformen, (Drnamente

unb fonftiger Stileinjel^eiten unter 2tnlefmung an bie wenigen b/iftorifd)

verbürgten äb-atfacb-en. Dafür, baf$ wirklich, bas }iid?tige überall getroffen

ift, kann eine Derantwortuug in (Ermangelung nod) unzweifelhafterer Unter»

lagen nid?t übernommen werben. (Es mag ferner bemerkt werben, bafj in

ber »orftefjenben 2luf3äb-lung UTagbeburger Bauten nur eine 2luswab-l

ber d?arakteriftifd?en (Sebäube getroffen ift, unb baf$ nod? manche anbere
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(Bebdube üiefteid)t mit bemfelben Hed?te hier mürben aufgeführt werben

können, wie einige ber \)exanqqo^men Beifpiele. Ceitenb ift babei im

üebrigen bas bekannte Sammelmerk v. 5Iotttr>ell's gemefen, „Wagbeburger

Baubenkmäler", beffen Cert aber leiber in mannigfacher Be3ieb-ung rr>efent=

tid)er Beifügungen bebarf.

lieber bie Hokoko^eit binaus un0 ^as ^n^ e ^cs 18. Jar/rr/unberts

braucht biefc baugefd;icf?tliche Aufführung HTagbeburger Baubenkmäler

übrigens ntcf?t ausgebehnt 311 merben. (£s folgt bie Periobe nücb-ternfter

Baumeife in einer Art antikifirenbca, beffer vielleicht ägr/pttfirenben Stils,

bie bei uns 3. 25. in ben Jßafernenbautcu am Pomptak, vertreten i|t. IDegen

ber abfohlten Armfeligkeit biefer Arcbitekturrid;>tung fallen Prioatbauten,

bie 3ahlreich bei uns vorbanben fein mögen, nicht im (ßeringften por anbercn

auf. €rft in fpäterer Seit unter bem (Einfluß bes 3d?inkel'fci?en (Benius

fangt ber nur matt unb rei3los fiel? aufjerube Jiiunftfinn mieber an, einen

boberen 5lug 3U nehmen. 5eugt boeb auch uns ber Bau bes „Heuen"

Packbofes von kern ftegreidjen Porbrtngen bes f^ellenifd^en Stiles,

wie er fogar auf bie gewöhnlichen ITü^lichkeitsbauteu fich fortpflanzte

!

Pie weitere (Entmickelung ber moberuen Baukunft in HTagbeburg ift ja

bekannt genug, fo bafj l)ier nicht barauf eingegangen 311 merben braud?t.

1Iur fotuel foE l}kx noc
fy

nebenbei bemerkt merben, baft unter ber alle

ard?itektonifchen Ceiftungen bes 18. Jahrfmnberts nach Schinkel (geft. 1841)

beherrfd?enben Süb-rung ber fogenannten „Berliner Schule" eine allgemeine

Uerfladmng bes (5efd?madics fieb einftellte, unter melier leiber auch ^ie

Crfcheiuuug bes mobernen Wagbeburg erheblich fyat leiben muffen!

TCad? biefer fd^ematifeben Ueberfid?t ber verfergebenen Baumeifen, bie

in bem lllagbeburger Stabtbilbe ihre mehr ober meniger beuttich erkennbaren

Spuren btnterlaffen haben, follen nun bie hier allein intereffirenben Ceiftungcn

ber Spätrcnaiff ance mit ihren Abarten feit bem 1 6. Jahr hunb er t

naher betrachtet merben. Behufs cCr^arahteriftrunö ber ein3elnen <£ntnncklungs=

ftabien ber lllagbcburgifdpen Baumerke bis 3um £nbe bes 18. Jar/rb-unberts

mirb ftd? am beften glcid? eine allgemeine Befprednmg ber Beispiele

anfchlie^cn laffen; barauf foll, fomeit noch erforbertid?, auf meitere €in3el=

heiten bcrfelben eingegangen merben.

Als auffallenb mag bie bereits ermähnte ähatfacr/c empfunben merben,

baf3 bie eigentlidpe Henaiffancejeit bes 16. ober 17. Jar/rhuuberts in beutfdper

jftunftauffaffung nur recht fpärlicb, bei ben HTagbeburgcr Bauten uertreteu

ift. €s liegt bas eben in ber TTatur ber Derr/ältniffe begrünbet! Jn ben

erften 3mei Jahrzehnten uad? ber 5erftörung ift ITeues überhaupt nicht nacb---

3umeifen, unb man begnügte fiel; bamit, bie „müften" Statten fo nothbürftig

ein3urichten, wie es bie TTotr) bes £ebens irgenb geftattete. 5u aufmänbigeren,

ja Curusbauten 311 fchreiten, lag eine Möglichkeit überhaupt noch n^ vox -

ftlan mar fd?on 3iifrieben, bas Hatb/haus Ipcrftclleu 31t können, was bekanntlich

lange genug gebauert fmt, — 19 Jahre nad? bem Sturm! 21ud? entfprad?

es burdpaus einem allmdhlich fid? regenben lüefübl bes Selbftbewufjtfeins

in ber Bürgerfdmft, gleichseitig mit ber TPieberinftaubfetjung bes Ttatl;--
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Imufes, — 1651 — an bie 2luferftcl)ung bes Mai{ex Ö)tto = jDenkmals

311 fdpreiten, bes, wie fd)on ausfül)rlid) behaubelt, vor allem 2lnberen f;od;=

verehrten Wählzeichens HTagbeburgifd?en 25ürgermtitf?es in allen 5äl)rlid?=

keiten. £rft im 0a^re 1666 beginnt ber anfefmliche Bau bes Jnnungs*
haufes ber Seiben Krämer, ber fväteren „Börfe", unb bauert minbeftens

10 3a]jvc. Per Hat^l)aii5»TIeubau tritt erft 1691 in ein neues Stabium,

nad)bem ber 3ugenieur=Jl>auptmann 5d)mui3 (Sdmui^en ?) bie Bauleitung über»

nommen hatte unb wirb bann bis 3um Scfytuffe bes 3a1)rl)unbert5 in bem noch

unverfehrt auf uns überkommenen TPeftftügel am Gilten Jllarht fertig gefteEt.*)

Pas [inb aber auch bie einzigen verbürgten Paten ber JHagbeburgifd)en

Baugefd?id?te bes 17. Jal;rfnmberts, insbefonbere ber 5eit nach ber 3erftörung.

TDas hat nun in biefer langen Seit r>on 69 Jar/ren ber Privatbau nebenher

geleiftet? ßtnftcfytlicf) biefer intereffanten Srage geben uns bie Bauwerke

felbft nur ganj geringfügigen 2luffd?Iuf$. Ulan wirb fiel) tfyatfäcfytid? bamit

bel)olfen Imben, bie vermieteten TDolmftätten von bem Branbfdmtte 3U räumen

unb -jTvar, wie aus einigen JITitt^eilungen 311 entnehmen, gerabe nur in bem

Umfange, wie es bas Bebürfnifj eben erf;eifd?te. Das fdplofj natürlich nid)t

aus, baf3 einige gutfituirte Bürger ftd) gan3 neu aufbauten ober bie krümmer *

ftätte für ben Um= ober TDieberaufbau benu^ten, — bas letztere wirb bie

Hegel gewefen fein! Dafo auch fpekulative Jftöpfe fid? bie (Gelegenheit nicfpt

entgegen liefen, mit geringen Soften fief? prachtvolle £iegenfd?aften 311 er«

werben, beweift bas Beifpiel 2lrenb Jüöpke's, von bem nod? weiterhin bie

Hebe fein folt.

(£ntfd?eibeub für bie Srage ber IPiebererfter/ung ber Stabt nach bem

breifugjätn'igen Järiege ift eine Prüfung ber fyerporragenbften älteften <Siebcl =

bauten bes Breitenweges, bes ehemals Baenfcfo/fchen (ITr. 148), bes Hod/fd?en

Kaufes (TTr. 203) unb ber Mufer Ttr. 20 („(Cafe Peters") unb 154 („Jerone").

Bei allen biefen (Siebein ift im unr»erfehrten 3uftanbe ol;ue Umbau nad?

bem 17. Jab;r Rimbert vom 21rd?itentonifd?en mofyl nur wenig ftefyen

geblieben, fobaft eigentlich, nur nad? 3m ei Beifpielen, aber auch nur in

ber Befdmffenheit bes IDieberaufbaues nad? bem breiföigjährigen Jftriege

geurtfyeilt werben könnte, nämlich von TTr. 154 unb 14S, — wovon ber

Untergang bes Ceijteren, ber berühmten „feeibeckerei", ftd? leiber gegenwärtig

311 unferm fd?mer3li d?en Bebauern bereits voü^ogen fmt! —

£5 ift nämlich gan3 ausgef d? lof fen, baf3 ber mächtige (Siebet

von Breiteweg 148, bes i nter ef fanteften (Sebäubes, im Branbe
bes 10. )tiai 1631 erhalten geblieben ift, ber 3n?ar ben unteren bieüen

HTauern bes (Sebäubes augeufdpeinlid? nid?t viel (Einbuße getrau fmben mag.

Bei ber erheblichen fk% bes Pad?es ftanb bas maffive (Siebelbreiedt, nur

burd? ben Pachverbanb gehalten, frei für ftd? ba, unb nod? ba3ii

mit verhältnismäßig recht bünnen HTauern, bie eben nur vom ßo^merk

*) 2lnmerfmng: 2lm 14. September 1691 rvuvbc ber (Srunbftein 3um neuen Batfy*

f/aufe gelegt unb am 12. Januar 1698 mürbe ber Mnopf auf bie Spüje bes Hatf;f;au5=

Cfnirmcs aufgebracht. (£tn alter ßol^fcfymtt in ber Stabtbtbltoifycft vom Jafjre 1701 3etgt

bereits ben in allen üfyeilen »ollftommen fertigen Sau mit feiner Umgebung.
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bes Pacfyftufyles her ihre Stabilität bejogen. (Db-ne biefeu konftruktioen

3ufammm1)aTtg, - wobei bas TTTauerwcrk nad? feinten mit eingemauerten

f^öljernen Ständern unb fonftigen Dafyvabantyöltftn verankert unb er(t

auf biefe TDeife geftüljt wirb, - märe eine fold)e, bei bei* freien rnel

5U fchn?ad)e Slufeenwanb felbftt>erftänblid) überhaupt nick-t aufzuführen ge=

wefeu! Jüan beuke fid? nun bas gewaltige jDacb, mit bem mittelalterlichen

feol3reid?tf"»um, von ber (Sinti? einer bie ganje Stabt ergreifenben Seuersbrunft

per3el)rt, fo wirb mau nid?t im 3weifet barüber fein Rönnen, bafj nad) bem

5ufammeuftur3 bes fool^uerhs ber maffiue (Siebel für fid? n i d? t flehen

bleiben konnte unb lnxcbftüqte. 2lnberenfalls mu| aber ber 25eftaub

bes fcbwad)en Dlauermcrks burd? bie Einwirkung ber %>\%z fo gelitten fwben,

ba| bei bem TDiebcraufbau bes Kaufes bie TCicberlegung ber etwa erhalten

gebliebenen Hefte unb bie lTeuf">erftellung im vollen Ilmfange faft jur llotf;=

weubigkeit mürbe, hierbei merben fogar bie Saubfteintfyeile, bie erfar;rungs=

mäßig in ber Seuersbrunft am meiften leiben, ber uollftänbigen Erneuerung

unterzogen morben fein. Pas ift eine ted*mifcbe, bei jebem anberen ge=

mauerten (Diebel in gleid*>er TDeife au^uftellenbe Erwägung, bie nothwcnbtg

3U ber Hebeqeugung führen mufj, ba% bie mächtigen (Siebel ber vom Seuer

ergriffenen Käufer nad? 1631 fämmtlid") neu wieber aufgebaut

f inb, infofern ntd)t burd) gan.3 befonbers glückliche llmftänbe ib-re Erhaltung

bod? noch möglid? erfchienen märe.

Jn ber Chat geigte beun aud) ber (Siebet bes Kaufes Sreitemeg 148

bie ganj cbaraftteriftifeben Sonnen beutfd)er Spätrenaiff ance aus ber

lllittc bes 17. Jahrfninberts ober auch noc
fy fpäter aus ber 2. föälfte bes=

felben in ben juf am men geq u et f d) t en Poluten auf ben (Diebelabfät^cn,

in bem feb-on an bas Jftnorpelwerk erinnernben Petail berfelben, in ber

2lusbilbung ber fteil geftellten Eckkonfole bes unterften (Siebelgcfcr/offes un=

mittelbar über bem läauptgefimfe, huv$, in ber garten (Dmamentik, bie

übrigens immerhin nod? meit gemeffener erfd^eint, als bie fcb/rankenlofere,

gefpreijte unb 311m (Er/eil gerabeju verrenkte Sormenbehanblung an bem

(Siebet ber etwas fpäteren Sörfenfaffabe. Es ift benn auch an jenem Patrizier»

häufe burd?ir>eg eine eblere 5eid"mung ber ^trdntefttur unb feinere Purd)=

bilbung malzunehmen, bie entfehieben auf eine frühere Seit als bie bes

le^tgenannten Junungs Kaufes fd?lief3en läßt. TDenu ber Börfcnbau im

Jahre 1666 angefangen mürbe unb man bock- einen fertig vorlicgenben plan

vorausfeigen barf, auf welchen hin urkunblid? bie Dergebung ber )TTaurer=

unb Steinme^arbeiten ftattfinbeu konnte, fo ftammt alfo ber Entwurf ber

Saffabc fid~>er aus bem 21nfang ber 60er 3al;ve bes 17. Jahrtmnberts unb

man geht aisbann nicht fehl, wenn man ben TDiebcraufbau bes (Siebeis

bes Kaufes Breiteweg 148 etwa in bie Seit von 16 50 bis 1660 perlegt.

Jebenfalls fyat ber frühere (Siebe! ber feeibeckerei ben fpäteren bes

SeibenkrämerOnnungshaufes ftarh beeinflußt, wie fd;ou aus ber genau

bamit übereinftimmenben 2lnorbnung ber 5enfter= unb lubenöffnungen, fogar

bis 311m oberften (Sucklocb, 3m* Aufnahme bes TDinbebalficns, unwibevleglid;

hervorgeht.
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Brdterocg }54 („©olbene Arone").
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Der irt3itrifd)en befeittgte unb an ber Hinterfront bes neuen Poft=

gebäubes in ber prälatenftraße neu aufgeführte Kod/fche (Siebet von

Breiteweg 203 jeigte im urfprünglidpen Suftanbe ebenfalls eine noch maß-

volle Beb-anblung ber Spätrcnaiffauce = Sonnen, bie in basfelbe Zeitalter

wie bie ber Architektur von Breiteweg 148 ^inetnpa^t. (Ebenfo muffen

bie beiben fonft noch porr/anbeiten (Siebet bes Kaufes Bretteweg 151

(„(Solbene ilrone") unb bes Haufes Breiteweg 20 (jei-jt „(Cafe Peters
1

', unb

ftarb burd) ben Umbau ueräubert) baf;in gewählt werben. Das erftgenannte

Haus Breiteweg 154 3eigt beuttief?, wie ber (Diebel einer tuet früheren
Seit cutftamrnt, als bie bar unter bef in blicke Srout. lue (Erklärung

liegt eben barin, bafe ber (Siebet in bem 2. ober 3. Jab-qebnt na et? ber

Ö5erftörung (1650-1660), etwa gleichzeitig mit bem (Siebet bes

Hocb'fchen Haufes wieber aufgebaut ift, — Beweis bierfur ift bie faft

genau übereinftimmenbe 2lnorbnung ber Senfter unb Cuhen, bie auf ben

(Ecken unb (Siebelpotuten fiigenben Sanbftctnkugeln, bie (Sleicbb-cit ber (Sefims«

Heilungen u.
f.

m., fobafj man faft an eine (Copie glauben mochte! Daft

man bei bem lPieberaufbau bem injmifcben nidpt unwefentlid) ueränberten

d5eitgefd?macft bes 17. Jab-rbunberts in ber 2lusbilbung ber Doluteuformen

unb bes fonftigen ard)itektonifd?en Beimerks unb (Drnaments gern folgen

mod)te, perftef?t fieb babei von felbft. TTad? Hcrftellung bes Häufes Breite»

weg 154 in einen ber Architektur feines jetjt noch uorbanbeneu (Siebeis eut=

fpred)enben 5uftanb, fdpritt man im 18. Jabrb/unbert (etwa in ber 5ett r»on

1725 bis 1730) 311 einem burd?greifenben Umbau, ber ftd) aber äujgertid)

nur auf bie beiben oberen Dollgefcboffe ber Sront befd?ränkte unb ben (öiebeb

aufbau unberührt tiefj. Sogar bie Seufteraren muffen augenfd)eintid) babei

perfd)oben fein, fobafj man ben merkmürbigen Sali zweier perfcfyiebener

Saffabeuardpitckturen übereinanber por Augen tyat, von benen bie untere

faft um 100 Jafyre jünger ift, als bie obere!

(Es geb-t alfo aus biefer (Erwägung unwiberlegtid? \jexvov, ba% gegen

ein höh eres Alt er aus einer 3eit uor bem Branbe vom 10. UTai

1631 nicht nur tedpnifebe, fonbern aud) ard?itebtonifd?e (Srünbe

fpred)cu. Per IPieberaufbau ber noch uorfpanbenen (Siebet aus ber beutfd? en

5p ätrenaiff auce b/at unter möglicher Aufd?miegung an bie früheren

Perl;ältniffe, fo unter Beibehaltung ber Seufteraren, bafyer aud? ber Sormen

ber Senfter unb Benutgung ifyrer (Sewänbe ftattgefunben, unb nur bie Pointen

mit bem bamit uerbunbenen unb fonftigem Beiwerk werben eine Umgeftaltung

im Sinne ber Spätjeit aus ber HTitre bes 17. Jab-rhunberts erfahren

l;aben.

(Enbttd? täföt aud? bie perhättnif$mäfjig fef?r geringe 3a\)l pou (Siebcln

biefer Architektur* Ausbilbung barauf fchtiefjen, bafj fonftige bod?ragenbe

(Siebelaufbauten pollftänbig per nicktet fiub, mäfyrenb nur gan3 wenige,

nämlid? bie je%t nod? erhaltenen, wob/1 nod) ben Ausbau perlohnten. (Ein

folcher burfte nur pou ben rcichften Patrijierfanritten unternommen werben,

in bereu Befii-j ftd) bie Häufer befanben, währenb aufwanbsuollere Prmat=

bauten pon ber gän^tid) rutntrten Bepolkerung bis 311m Sdpluffe bes Jar/r=
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Rimberts kaum geplant werben konnten. Ulan begnügte fid? mit ber

Inangriffnahme notf)wenbiger öffentlicher bauten, wie bes Hatl)I)aufes unb

bes SeibenkramerOnnungslmufcs, unb Tpielt für bie TPofmb/aufer ben 2lus=

unb Umbau ber ftef)en gebliebenen unb wieber jufammengeflienten Käufer

für ausreichend 25ei ITeubauten aber wirb man bem billigen 5ad?merh
ben Döring gegeben haben, unb erfl allmählich fing man wieber au, ftd? für

Rünftlertfcfye Betätigung 311 erwärmen.

5u einer foldpen Seit, wo man fid? nad)

bem tiefften (Elenb 3U neuem 2lufblür/en herauf*

gearbeitet hatte, erklärt es fid), baß man in bem

TTeubau bes HTagbeburger Hat^aufes mit ber alten

Ueberlieferung bes abgelebten Deutfd?renaiffance=

Stils am cb/eften brechen mochte. Durd) fürftlicfye

Baulufi angeregt, mar gegen bas (Enbe bes 17. 3al)r=

Rimberts eine klafftfchere Hidprung in ber Architektur

aufgetreten, bie fd)on besfmlb als

vornehmer angefel)en merben mußte,

als fie nicht bem Boben bürg er»

lieber Bauweife entfproffen mar
unb an ben Jftönigsfyöfen gepflegt

mürbe. (Dirne meiter auf bie iöc=

fd)id?te ber Baukunft bes 17. unb

18. Jabrb/unberts eingeben 311

brauchen, genüge es 311 ermähnen,

baß fid? von Srankreid) aus bie

Anregung 311 prunkvollen palaft=

unb Sd?loßbautcu burd) gan3

(Europa mittheilte, — es foll l)ier

nur auf Berlin oerwtefen merben,

beffen (Einfluß bas fo naf;e belegene

TTTagbeburg fid) fd)on bamals, mie

ja aud? freute nod) in fo Dielen

Dingen ber Sali 311 fein pflegt,

nicht entziehen konnte.

2lls berjeitiger feauptuertreter ber mit ben fonftigen Bcftrebungeu

beutfd?er Bauweife ber Spätrenaiffance ftark kontraftirenben 2?id?tung kann

ber Architekt Johann Arnolb Hering (geft. 1695) bejeidmet merben,

als Porgänger bes nod? größeren flleifters Anbreas Schlüter, welcher

1694 als &ofbilbr/auer von TC)arfd)au nach Berlin berufen mürbe, fomit

erft einige Jahre fpäter nach ber Inangriffnahme bes HTagbeburger Katl;=

Hausbaues. (Eine unmittelbare Beeinftuffung bes le^teren Baumerks burd)

ben (Entwurf bes Berliner 5euglmu)es, beffen (Srunbftein erft am 25. HTai

1695 von bem bamaligen JüurfürftenSriebrid? III., fpdteren Jftönig Sriebrid? L,

gelegt mürbe, wirb man alfo kaum annehmen bürfen; jebenfatts nürb ber

(Entwurf junt Ulagbeburger "Rafyfyaus 1690 311 ber Seit bereits feftgeftanben

Pom tf)fiiuil5 K 0 cf? ' fiijon Isaufc Breiteroeg 203.
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fyaben. Beiläufig fcfyreibt man je^t nad? ben neueftcn Sorfdpuugen ben

(Entwurf 311m Berliner Seugbaufe nicf?t mebr Hering gu, rnelmeb-r bem

f
r a n 3 ö f

i
f d) e n 21 r d? i t e k t e n unb 2lkabemiebirector 23 1 0 n b c l. (£s 3eigt

aud? ber erfte plan 311m Seugbaufe wefentließe Abweichungen oon ber

fpäteren Ausfüllung, an bereit Spi^e — nad) bem noch, in bemfetben

Jafyre feines Amtsantritts erfolgten Cobe Herings — ITC artin (örünberg

trat, auf welchen bemnäcb/ft Schlüter folgte. Daß auffallenbe lieber»

etuftimmungen in ber Architektur bes HTagbeburger Katfytmufes mit

bem Seugbaufe in Berlin wab-r^uner/men finb, bann auf ben erften

Blieb erbannt werben. TPenn nun aud? nicf?t gerabe angenommen werben

fott, baf3 ber eine Bau bem auberen nad)empfunben ift, fo liegt es

bod) nabe, an gewiffe gegenfeitige Bedienungen ber leitenben Perfönlid;beiten

3U glauben.

Daß ein Jngenieur = Hauptmann als Architekt an bie Spitze eines

foleben tlTouumcutalbaues geftellt mürbe, als metd)er ber HTagbeburger

Katbf;ausbau 311 bamaliger Seit entfebjeben angefeben werben burfte, ift in

ber (Befdnd?te ber Baubuuft bes 17. Jab-rhunberts gar nicr/ts Seltenes.

Die Architekten jener Seit mußten nicfyt nur in bem rein Jftünftlerifcben,

fonbern aud) in ben ftatifcfyen Hegeln ber Baubonftrubtion bewanbert fein,

bas »erftanb ftd? bamals fdwn wie Je%t von felbft! Silippo Brunellesco,

ber berühmte Baumeifter ber 5rür/renaiffance, mar bod) in erfter Cinie ber

Ingenieur ber Slorentiner Pomkuppet, bereu (Eiuwölbung ifmi

unvergänglichen Hub/m eintrug, unb £ionarbo ba Piuci baute Kanäle,

Scb/leufeu unb Seftungen als ein prafttifcfyer Jugenieur, jugleid? babei einer

ber erften HTater unb Bilbb-auer alter Seiten. 5anmid?eli in Derona mar

Seftungsbaumeifter, nebenher genialer Architekt, unb fo ift es nick/t 311 vev>

munbern, baß bie Jngenieurkunft überall mit ber Architektur feanb in

i>anb ging. TPir lefen von einem piemontefifd)en Seftungs Jugenieur

Pbilipp be (£r;iefe, ber bei ben vom (Brosen Jßurfürften nad? Beenbigung

bes breißigjährigen Jftrieges ausgeführten Bauten neben Jobann (Sregor

lITembarbt (geft. 1678) unb Hlicb. ffTatb-ias Smibs (geft. 1692), anerkannten

Hlciftern bes itatienifdpen Barocbftits, eine bebeutfame ardntektonifd)e

df?atigkeit in Berlin entfaltete. Pas Stubium ber HTititärbauten führte

oon felbft 311 einem Architektur < Stubium, bas man für biejenigen Cl)eile

bes Seftuugsbaues, an benen künftlerifcbe Bauformen fid? entfalten konnten,

für portale, Stabttb-ore, (El)ürme unb bergt nicht entbehren moebte. So fyat

benn berfelbe Jugenieur^auptmann Sd?mu^ (ober Scbmu^en), welcher von

1691 ab ben Katl)r;au5bau leitete, bie HTagbeburger (Citabelle gebaut unb

mit ben bemerkensmertb-en portalarcbitekturen üerfeben, bie fid? einerfeits burd?

ebarabteriftifebe H)ud?t ber Derr/ättniffe, anbererfeits burd) eine ungewöhnlich,

forgfältige unb eine wolle Jftenntniß ber Stil = Sonnen uerratbeube Detail»

ausbilbung aus3eid?uen. (Db ber (Entwurf bes HTagbeburger Hatbbaufes

als ein (Driginalmerk uon Schmusen an3ufel;en fei, mag babingefteüt bleiben.

€s ift fogar a^uueb-men, baß ihm beftimmte Porbilber \)o\ länbif d) er

Bau weife t>or Augen gefd)webt b-aben, Pas Berliner Scuglmus ift als
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l)öd)fte £eiftung ber I? otldnbif d?en Jftunftrichtung in ben Architektur*

formen bes pallabio an^nfe^en, mie es ber aus feo 11 anb gebürtige

Jof). 2trnolb Hering vielleicht nad) vorl)anbenem (Entwürfe, jebenfalls

aber in feinem (Detfte 3ur Ausführung vorbereitet l;at. (Ebeufo ift ber

ungefähr mol)l gleichzeitig entftanbene Bauplan bes HTagbeburger Katl;=

l;aufes mit ein Beweis bafür, mie 311 jener Seit bie l;ollänbifd?en £inflüffc,

gehegt burd? ben nad? (Erziehung unb engen iamtlienbejiefmmjen faft als

feollänber fid) fütnenbeu J"\urfürften Sriebrid) TPilr;elm, fid? auf bie marken

mit Berlin, bamit meiterbin über Horbbeutfchlanb ausgebreitet Ratten Pie

in feollanb beliebte Anmcnbung ber Architektur im Sinne pallabio 's,

mie fie fid? am Stabt^aus von Amfterbam unb an vielen anberen

Spätrcuaiffancebautcu ber llieberlanbe vorftnbet, gab bie Hid?tung für bie

norbbeutfd?e £ntmidtelung an, von ber HTagbeburg eines ber d)arahteriftifd?ften

l^eifpielc empfangen f?at.

Die kräftige (Buaberung im (£rbgefd)o^ mit ben Bogenöffnuugen, bie

aber in HTagbeburg fd?on korbbogeuartig gefd?loffen finb, bie pilafter*

ard?itektur mit bem 2lrd?üravgebälR unb bem feauptgefims, bie Attika

barüber, Ellies kef?rt bei vielen italienifd)en palaftbauten ber pallabio=

Schule ivieber unb bietet an unb für fiel? nichts Originelles rveiter. Beim

Berliner <5eugf?aus ift es vorjugsiveife bie piaftik, ivelche bem Bau feine

monumentale Bebeutuug verleiht, bie gemaltige Attika mit ben (Druppem

aufbauten, ben kriegerifd?cn (Emblemen unb (Trophäen, bie natürlich bei

einem Kathhausbau nid)t angebracht geivefeu mären. Was aber ben

let3teren auszeichnet, ift bas ber Saffabe aufgebrüdtte (Bepräge bes öffent=

liehen (Bebäubcs, bes erften Kepräfeutationshaufes ber Stabt, ivorauf unten

bie offenen tauben, oben bie £oggicn 3U beiben Seiten bes offenen Ballions

veriveifen, hinter benen man auf ben erften Blick ben großen einheitlichen

Saal 3ur Perfammlung ber Bürgerfd?afts=Pertreter vermuthen mufj.

Jntereffant ift es, ben Jüampf 31t beobachten, ben nod? bie ver=

fchiebeuen Hid)tungen ber piaftik, fomeit fie am lllagbeburger Hathh^ufe

vertreten ift, 311 befteb-en fyaben tPährenb noch bie Sd?lußfteine ber fed?s

Bogen bes unteren £aubenganges
, ebenfo nüe bie ber oberen £oggieu

burch-aus ben Charakter ber beutfd)en Henaiffance erkennen [äffen in ber

Bebanblung ber Jftöpfe unb bes biefclbcn umrahmenben Blattmerks, fagen

fid? bie Sd?luf$fteme in ben Blenbbogen ber Kifalit=Ard?itektur votlftäubig los

bavon! Diefe kräftig heraU5tfeteuben JMoffalköpfe finb von einer auf=

fallenben )lleiftcrfd?aft unb erinnern an klaffifd?e Porbilber, bie bem

augenfeheinlich in italienifd?er Jüunft bemauberten Bilbhauer mohl nad;

römifd?eu Cäfarenköpfen aus ber antiken Jüunft vorgefd?ivebt fyabzn mögen.

Bemerkensmerth fein ift ber Säulenvorbau in ber HTitte ber Saffabe mit

feinem (Lrigli?phen = 5riefe; bagegeu mieber unverhältnismäßig roh bie

£i?mpauon=5üllung bes nad? beut Segmentbogen abgefchloffeneu (Diebelfelbes,

meld?e ber hausbackenen beutfd?en Kenaiffauce^Bilbnerei angehört, mit ihren

übermäßig großen unb feiften Putten, bie rechts unb links vom Stabt=

mappeu in ber Hütte jiemlid? uugefchickt fchmeben unb fid? mit Seftons
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herumfcfyleppen. <£s geb/t baraus eine Perfchiebenf?eit ber künftlerifcb-en

Bef^artblimg fyeruor, bie barauf 3urüdt3uführen ift, bafj neben bem Pertreter

ber beutfd?en Jftunft ein im neueren (Beifte italienifdper Schule ausgebilbeter

JMnftler felbftftänbig tfpätig gemefen i[t. Bcibe teilten fid? in bie uorliegenbe

Arbeit, ofme ftd? über bie mangelnbe (Einheitlichkeit ber (Befammtmirkung

weiter 311 beunruhigen.

Daft man es bei bem Bau bes JUagbeburger Katr/b/aufes mit einem

formengewanbtcn unb tüchtigen Architekten 3U tfmn hat, unterliegt nid?t

bem minbcften Sipeifel ! Ulan wollte vor einem JaFn^efmt bem galten

intereffanten (Debäube 3U (Sunften ber Ausführung bes ITeubaues eines fid?er

wo'r>I 3mecfimä^iger ein3urid?tenben (öefdpäftsr/aufes ben (Saraus machen,

(ölücktichermeife bleibt uns bas ftattliche unb fyeroorragenb monumentale

Bauwerk erhalten, bas in ber beutfchen Baukuuft eine nad? Anficht bes

Perfaffers nod? keineswegs gebüfwenb gcipürbigte Stellung einnimmt.

£5 mar alfo ein ilmfd?mung ber Aufich/ten unb bes Jftunftgefchmadtes

in ben 80er Jahren bes 17. Jafyrfnmberts, wie überall in ITorbbeutfdplanb,

fo aud? in HTagbeburg wahrnehmbar geworben, ber T^auptfdcf^licf? burd?

bie von Jtalien unb Srankreid; her einbringenben Jftunftftrömungen per»

urfacb/t würbe. TPte bie gan3e bamalige TCMt auf Srankreid? fchautc unb

Alles, ipas vom Parifer feofe bes „roi soleil" ausging, für bewunberns=

unb nachahmenswert!) erklärte, fo war es nick/t 311 uerwunbern, baf3 bie

fran3Öfifd;e Beeinfluffung ber Architektur gegen bas (Enbe bes 17.,

nod? mel)r beim Beginn bes 18. Jab-rb-unberts aud? in ber beutfd?en

Bauweife bie ktaffifd)ere italicnifche Hid;tung mer/r unb mehr 31t über*

meifteru fud;te. Das gelang ih-r 3war nicb/t überall, aber in ber lllagbe«

burger Architektur aus ber erftcn Hälfte bes 18. 3afn"hunberts finb biefe

(Einwirkungen unmittelbar f;craus3ulefen unb besfyalb nehmen bie )llagbe=

burger Barockbauten gerabe eine fo gan3 eigenartige Stellung in ber _ßunft=

gefck-icb-te ein.

Auf bem burd? fyollänbifcb-e (Einflüffe vorbereiteten Boben hatte fid?

unter Perbrängung ber veralteten Kenaiffanceweife beutfd?er Auffaffuug

fd?on eine reinere italienifdx Jftunftfprad? e (Eingang vcrfdpafft, wie fie

aus bem fcb/cmen Bau bes )ttagbeburger ^athh^ufes fyexausvebet Un=

geachtet ber gewaltigen künftlerifchen pcrfbnlicbkeit eines Schlüter, ber

in ber nahen teauptftabt bas HTufter eines Jßonigs^palaftes gefchaffen unb

bamit ber norbbeutfchen Baukunft feiner <5cit bie Dichtung angewiefen Tratte,

entwickelt fid? bod? noch eine f elbftft änb ige Abart von Barock*

bauten in lllagbeburg. IHefe haben einerfeits als unabhängige Bau=

fchöpfungen mit ben gleichseitigen Werken Schlüters ober feiner Hachfolger

(Eofanber pou (SoetfK unb bc Bob t llichts 3U thun, aber machen fid? aud?

aubererfeits uon bem Hebergewicht fran3öfifchen Pruckes glücklid? frei. )lTcb>r

ift vielleicht eine hollänbifche Beeinfluffung in ben h°f?en (öiebelbauten

ber Pripathäufer bes Jllagbeburger Breitenweges 311 oerfpüren. IPenn

aud? bereu Architektur burd? bie merkwürbigen koloffalen Poluten ein neues

HTotiu erhält, fo läfet fid? ber frühere (Charakter bes beutfchen Patrt3ier=



177

b-aufes trot3 aller Neuerungen ber Architektur unb (Ornamentik bod? immer

nod? erkennen.

Jene anbere Bauweife entwickelt fid? auffallenber TPetfe faft mit

einem JTiale fertig unb bleibt bann für bie Periobe bis 3um Anbruch

bes Kofeoko in JTTagbeburg maßgebenb. 5war »ergebt nod? bie geraume

Seit von etwa brei Jah-r^ehnten feit bem Bau bes JlTagbeburger Hatl?=

b-aufes, bis bie erften Bauten unter bem „Gilten Deffauer" am Heuen

HTarfete entfielen unb biefe ben Heigen in ber Heil?e ber Barockbauten

TlTagbeburgs eröffnen. (Db injmifd^en bereits Baumerke erheblicheren

Jäunftranges gefd?affen finb, barf besweifelt werben, inbem menigftens Be =

merkensmertr/es auf unfere Seit nid?t überkommen ift. Außerbem ift

bte immer nod? wirthfchaftlid) augenfd?einlid? recht menig glänjenbe Cage

ber Bürgerfdpaft 311 bebenken, bie, nne früher fd?on ermahnt, nod? minbeftens

ein b-albes Jabrr/unbert fpäter an ben Solgen bes linterganges im bretßig=

fahrigen Kriege fühlbar 3U laboriren Tratte. Das geht unter Ruberem aus

einer Derorbnung pou 1692 f?erpor, ivonad} bie bisher bem Hatb-e obliegenbe

Behaubluug ber Baufach-en, bie £ntfd?eibung über Bau-- unb (Dren3ftreittgkeitcn,

über TTeubauten, fogar bie Befferuug bes Straßenpflafters unb bergt. — alfo

wohl ungefähr bie Baupoli3ci in unferer heutigen Anfd?auung — an eine

neu eingefe^te lanbesl?errli d?e Jftommiffion übertragen würbe, meil

„ber pieten früheren Perorbnungen ungeachtet, mit bem Bebauen ber wüfte
liegenben piäße nid?t nur nid?t gehörig porgef d?ritten f ei,

fonbern aud? ben 5ran3ofen unb Pf ä 13cm, bie 311 bauen münfd)ten,

Sd?ipierigkeiten in ben IPeg gelegt mären", (feoffrnann's (öe=

fchidpte ber Stabt TTTagbeburg II 339.) Die Jftommiffion war alfo in erfter

Ouic ba$u beftimmt, bie Bebauung ber „müften" Stätten eiu3iileiten,

moraus boch un3meifelhaft herporgelpt, baß 3U ber Seit nod? eine große An3al?l

fotd?er nid?t nur unbewohnt, fonbern aus bem großen Jftriege I?cr im
permüfteten 3uftanbe batiegenber (Srunbftücke in ber Stabt porf?anben

gemefen fein muß. Das gefd?al? nod? por bem Amtsantritt bes „Gilten

Deffauers", ber pon 1702 ab bas Regiment felbftf?errlid? unb jmar be=

kanntlid? 3unäd?ft 3ur großen Unluft ber JlTagbeburger in bie teänbe naf?m,

ber aber fpäterb-in feine Sürforge für bie wieber auflebcnbe Stabt fo

fegenbringenb bekuubete, baß ber Katf? im Jahre 1729 bie Aufhebung ber

ihm fehr unbequemen Baukommiffion pon Staatswegen mit ber JITotiPirung

311 ermirken perfud?te, baß „ber Surft £eopotb pon 2luf?alt = Deffau als

(Bouperneur ja perfönlid? bie Bebauung ber müften piä^e betriebe,

es alfo ber Jüommiffton nid?t bebürfe". Der Antrag mürbe übrigens nid?ts

befto weniger abgelehnt unb bie laubesherrltd?e Baucoutrole beftanb nod?

bis 3um Jaf?re 1806.

TDie aus ber porfteheubeu Bemerkung betreffs ber „Srangofen unb

Pfäl3er" rj>eri?orgcf?t , mar ein neues (Element in bie altcingefeffene Bürger»

fd?aft Hlagbeburgs eingebrungen, bie 3uerft nur mit fd?eeleu Blicken auf

bie armen Pertriebenen blickte 1111b ihnen nur ge3ipungeuermaßen ben

nötl?igen piaij 3ur Anficbclung einräumen wollte, obwohl bod? augew

12



fcb-einlicb- genugfam bavon oorfyanben mar! 2lm 22. (Dhtober 1685 mar
bie 21ufl)ebung bes (Ebikts von Haut es erfolgt unb ein Strom von

Hugenotten unb Heformirten ergoß fiel? über unfer Paterlaub, um auf

(Einlabung bes Jfturfürften Sriebricb- TPilb-elm bei uns eine gaftlid)e 2luf=

nah-me 3U finben. TDte bie fran3öfifd?en Jfioloniften, benen fid? bie aus ber

Kr;einpfal3 geflüchteten Pfälzer ober Plann beim er jugefeflt

Ratten, beut fremben £anbe gebannt b-aben, bas Urnen 2lufnab-me unb Sdpuig

mit befonberen Sreifyeiten unb Privilegien vox ben eigenen llntertb-anen

fogar gemäh-rte, - - wie fran3öftfcb-e Semeglicb-keit, Jntelligenj unb (5ewerbe=

fl et f3 auf manchen neuen, bisher in Preußen noch- nid?t benannten (Schieten

fid? mit beutfcfyer (Srünblichkeit unb Beftänbigheit vermählten unb ein

überrafcfyenbes 2lufblüi;en ber Jnbuftrie unb bamit bes nationalen TPob-h

ftanbes hervorriefen, bas finb bekannte Cb/atfacb-en, bie gerabe in

ITTagbeburg 311 gebüb-renber TPürbigung gelangen folltcn. Sinb boeb vom

Eeifpiele von 23avochfenflcrn.

llTarj 1686 bis 311m Jafyre 1705 als Sulpach,5 311 bem bamals immer nod?

menfcb,enarmen HTagbeburg 1462 (Einmanberer feßb-aft geworben, mclcbc

Sabrihen unb Planufahtureu, fo 3. 25. von Seibenftrumvfwaaren errichteten,

rväb-renb bie Pfät3er /iolonie, bie 1691 aus 1100 perfoneu beftanb, fid?

meb-r bem Ackerbau mumubte.

Dafj mit [o!cr)er Sumanberung aus einem Caube mic Srankreicb- auch,

neue jftunftaTtfcfyauungen fiel? über Preußen verbreiten mußten, mar

nur natürlid?. IParen bod) unter einer fo großen Sd?aar uou (Emigranten

fid?er and; JMnftler, 1 Haler, Bilbb-aue'r ober 21rd?itekten pertreten, rvelcb-e

bei ben 3al?lreid?eu lurusbauteu ber üpvigften Periobe bes fraii3öfifd)en

jRonigtf/ums ib-re Sdpulung, wenn nid?t birehte Perwenbung gefunben b-atten

unb nun bas (Erlernte 111 ber neuen teeimatb- 3ur Weitung 311 bringen

beftrebt waren. 5o fanb unmerklich, eine Permifd?ung mit fran3öftfd?em

(Seifte ftatt, nüe auf gewerblichem unb fonftigem (Bebietc bes bürgerlichen

Cebens, fo auch- auf bem fo febr empfänglichen 25oben ber Jüuuftleiftungen.
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Dafo bie 2lvcf?itchtnr in Deutfd)Ianb bor bamaligen Prunk liebenben Seit

an Srankreid;>s baukunftlerifd)en Sdpöpfungen fid) mefyr unb mefyr anlehnte,

nTand?es 3n?ar fetbftftänbig perarbeitete, aber namentlich im 18. Jaf)r=

b-unbert mit bem (Einbringen bes Hokoko bem franjdfifdjen (Einfluß faft unter*

lag, ift eine allbekannte (Efyatfacfye unb erklärt fid) aus bem unmiberfteb-licb-en

Drange, ber 2lücs, was von Srankreid; ausging, namentlid; bei uns

IVutjer/eu fiegreid?
t
mr Anerkennung unb Uebermeifterung bes (£inl?eimifd)en

gelangen ließ. (Trat nun gar ber unmittelbare <£iufluf$ bes im franjöfifdpen

(Seifte gebilbeten Jüüuftlers r;inm, fo ift bie plö^üd) auftretenbe, gmar fremb»

artig anmutb-enbe, barum aber befonbers ai^iek/enbc Jftunftrtcfytung um fo

perftänblicfyer. Das letztere fcfyeint nun in HTagbeburg ber Salt gercefen 3U

fein, als unter bem <£influffe bes Uberaus bauluftigen iSounerneurs Surften

teopolb von Deffau bas alte DTagbeburg mit einer Sülle neuer Bauwerke

gefcfymückt mürbe, bie eine Sek/aar küuftlerifeb-er Jfträfte von auswärts an-

lockte, fofern fie nicr/t menigftens 311 einem Cfyeile uielleiek-t fd?on porfyanben

gemefen fein mögen, unb gmar in ber I? u g c n 0 1 1 i
f
d) e n ßt 0 1 0 u i e f elbft.

3m lDefeutlid;en geigen bie Barockbauten JTlagbeburgs, bie etma

vom lal;re 1720 ab entfielen, bie prunkvolleren Stilformen, bie nur in

älmlid?cr TPeife, menn aud? 311111 (Crescenbo gefteigert, an bem pradptbau

bes Berliner Sck-loffcs benumbern. lllit ber 2lusbilbung bes ard?itektonifd?en

Aufbaues, aud? mit ber Bebanblung bes Details, tritt bei ber Saffabew

gcftaltung, bie eigentlich, nur allein in Betraft kommt, eine nieb-t 311 per=

kennenbe Tüanblung ein. €s werben dkfimsbäuber, Säuleu, pilafter

bepoqugt, Senfterumratnnungen unb Derbadmngcn barüber permanbt,

pon kräftigftem Helief, um bie Sdmttcumirkuug nad? niöglid?keit
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rifalit gekrönt , wäb-renb

fcf/malercn (Erkeraufbau in

3U (teigern. So tritt ber neue Stil bei ben Käufern auf ber 1T orbfeite

b e s P o m p l a I3 e s mofyl 3 u m e r ft e n III a 1 e auf, welcfye aus ben Jar/ren

1724—1726 flammen. "Don ben brei in einer Sront bcfinblicb-en Käufern

finb bie beiben (Eckb-äufer mit mächtigen (Siebelfelbern über beut Itlitteb

bas bajnnfcben tiegenbe (öebäube nur einen

ber JTlittetare jeigt, bem fid? ju beiben Seiten

je 3wei kleinere Padjerker anfcfyliefjen. Pie

geraben Cinien bes (Biebelbrciecks finb aber fyier

fcfycm pcrlaffen unb ber obere 2lbfd)Iufj bes

föaupterkers von Pomplai3 8 ift nad? einer

lebhaft bewegten, nicJ)t einheitlich geftalteten

Jüurue gebilbet; eigcntlid? finb es 3mei auf=

ftrebenbe Poluten, über benen fid? ein felbft=

ftänbiges fegmentbogenartiges (Defimsftück ergebt.

Ulan ficht, bajj bie einfache £tiiienfüf;ruug für ben

oberen iöefimsabfd;>luf3 fer/on nid?t mer/r genügte.

(Ein bankbares (Debiet für bie

iaffabenausbilbung geben bie

Seuftergruppeu ab, bereu 2ln=

orbnung immer lebhafter unb

reick-cr nürb. Pie Umrahmungen
ber mit wenigen 2lusnar;meu ftets

rechteckig geftalteten ienftcr

werben junädpft nur mit <Dl)ren

feitlid? üerfefyen, bann auch-

oberhalb bes 5enfterftur3es. <£s

finben Perboppelungen berfelben

ftatt, inbem bie eine innere 5enfter=

Umrahmung fid? auf eine äußere

3meite gemiffermafjen nod? auflegt

unb nun jebes (Blieb perkröpft

wirb. Pit formen ber Pcr =

bacb-uugen werben reicher unb

gefügter. HTan begnügt fid? nicr/t

mit bem Prcieck unb bem Segment»

bogen mel)r, fonberu feh-netbet bie

£inieu berfelben auf, ftellt bie merkmürbigften Perkröpfungen ber Perbadmngs=

gefimfe fyer, 31 ef^t bie 25ogen auseinanber unb läfjt fie oerkel)rt nad? auswärts

fid? öffnen, - kuq, es tritt eine TPillkür in ber 2lnwcnbuug ber ard?itekto=

nifd?en 5ormen ein, bie bisher in ber beutfd?en 5xenaiffaucefd?ule unerhört

mar unb nur bem Einbringen frembeu (Etnfluffcs 3ugefcr;rieben werben kann!

Pas bisher in bie Saffabeuflacbe nur eben eingefeb-nittene Senfter, beffen

(Bewdnbe allenfalls eine befebeibene Jüantenbrcch-ung erfuhr, ift jet3t bas

fi>auptftück ber 5 ron t geworben. Um es fo rüel als möglid? 3U betonen,

wenbet man bie pomphafte Umrahmung unb Ueberetnanberftaffelung an,

Dom (Siebet bes <äau)'es 23reiterc>eg 154 („(öolbene Arone").
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bie ben 3we(k hat, bic (Deffnung felbftbenntftter unb bominirenber jur

TDirkung 3U bringen unb bic TPanbfldcr)e 3urüdt3ub rängen. Port

le^terer bleibt tf?atfdd?Iicf? bei ben reichten Beispielen auf bem Breitenmege

(3. 25. ITr. 175, fsaus 2luerbad?) faft nichts mel)r übrig.

3m Uebrigen liegt

mer/r eine Beköstigung

ber horizontalen
Cinien in ber Saffabem

Teilung vor, als etnefoId)e

ber vertikalen , mbem
kräftige glatte 25aub=

ftreifen, meift oFme jebe

Profilirung, als ©urt»

gefimfe r>ern>anbt werben,

ptlafterftellungen kommen
nur feltener vor, bafür

glatte, lifenenartige Derti=

kalftreifen, bte fiel) mit

ben (Seftmfen überall r»er=

kröpfen, aber bod? gegen bie

Seufterardutcktur wenig

3m* töeltung gelangen. Das

Ornament ift babet nur

jpärlid? pertreten unb

burd?meg von fd)ema=

tifdjem (Charakter. Die

5eid)nung besfelbeu, bte

ftd? mit einfädln Kankew

Zügen unter Annahme geo=

metrifdper ßnien, oft mit

[enteren gan^ allein be=

gnügt unb erft in fpäterer

Seit üppiger wirb, ob-ne

jebod? jemals in bie unklare

unb dmrakterlofe Art bes

Hokoko 31t verfallen, ift

ft e t s genau f 17 m m e =

trif d) 3U einer HIittel =

aregebilbet, pergleiche

bie Abbilbuugen von Senfterbrüftungen auf 5. 178. hieran ift im Allgemeinen

mit Ceicr/tigkett bas Ornament ber Barockzeit r»on jenem ber nad?«

folgenben Kokokoperiobe 311 uuterfd)eiben , bas ftd) ja barin gefällt,

möglichft launenhaft pou ber natürlichen unb fr/mmetrtfd)en €nt»

nnckelung ber 5eicfmung Abftanb 3U nehmen, bie Slattenbigungen gerabe

eutgegeugefetjt ab3ubiegen, wie man »ermutigen follte, befonbers aber bie

(Einzelheiten vom Sörfen^iebel. <Edtlö(ung 00m (öiebel

i>er ßeiöectierei.



Die 35örfe,



Greitetüeg 175 piucrbad?),
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Süf?rung von 3irfcel unb £ineat unter allen llmftänben 311 Permeiben. Das
Ornament befd?ränkt ftcf? in ben UTagbeburger 25eiffielen überbies meiftens

auf Scnfterbrüftungen unb Perbad?ungcn, tooju bann nach, gan3 kurzer Seit

fd?on bie mächtigen <£ckPoluten treten, bie in if?rer 2tusbilbung bas auf-

fallenbfte unb eigenartige WottP ber UTagbeburger Barockbauten bilben.

Die Permittelung bes frei über einer 5ront fid? erb-ebenben I>ad?aufbaues

burd? einen <£ckübergang, um bie härte bes plök,ltd?en herauswad?fens aus

ber horizontalen bes hauptgefirnfes 311 milbern, ift ja keineswegs etwas

Heues unb fogar an unb für fid? ein gait3 beliebtes HTotiu ber beutfd?en

Spätrenaiffauce gewefen. 2lber es liegt bod? nod? ein merkbarer Unterfdneb

por in ber fonftigen Bel?anblung ber iöiebelard?itektur mit ib-ren Ptelfacb.cn

2lbfä^en gegen bie Detailausbilbung ber uolutenartig geftalteten £ckaus=

füllungen! HTan pcrglcid?e nur ben (Siebel ber Börfe mit beut bes Kaufes

Breiteweg 154 („(öolbene ürone"), weiterhin mit bem ber heibeckerei, enblid?

bes piefd?el'fd?cn Kaufes, Breiteweg 12. Bei ber Börfe mirb gemiffcnf?aft

je ber 2lbfa^ bes breit gelagerten Aufbaues über bem hauptgefims ber

Sront für fid? bekorirt, (öiebe!gefd?of3 für (Diebelgefd?of3, bis man fid?

bis 3ur oberften Spi^e mit ber kröuenben Sigur hinaufgearbeitet f?at. 3ebe

Polute ift anbers geformt unb nur bie benfelben aufgefegten nabelartigen

(Obelisken wieberI?olen fid?, womit bem bewegten (Befammtbilbe ipenigftcns

in etwas bie Huf?e zurückgegeben mirb. Bei ben beiben anberen genannten

häufern, „Jerone" unb „heibeckerei", finben fid? bie Polutenauflöfungen ber

(Ecken nur am eigentlichen Giebel br ei eck, bas ja trofe, ber lebenbigen

Umrifjlinten immer nod? erkennbar bleibt. Per (Siebelaufbau fe^t erft mittelft

eines l?ol?en Drcmpelgefd?offcs auf bem hauptgefims auf unb b-ier fcl?lt

beim häufe 154 jebe Permittelung burd? einen (Eckübergang, - ebenfo

3. 25. bei bem früheren (Siebel bes Hod?'fd?en Kaufes, hingegen finb bei ber

heibedterei bie bas Dad?gefd?o| feitlid? abfd?lie|enben pilafter je mit einem

aufrecht fter?enben fd?maleu (Eckkonfol pou eleganter, hermenartiger 5cid?nung

gefd?mückt (pergleid?e 2lbbilbung berfelben 5. 181), womit alfo bod? eine

2lrt pou Uebergang aus ber Perttkaten 5ur hori3ontalen bes irontgefimfes

angebeutet ift. Da bie Poluten ben ciit3elnen (Btebelgefd?offcn entfpred?en,

fo können fid? ib-re 21bmeffungen aud? nur auf bie höf?e eines fold?en be=

3ter?en unb orbnen fid? f?iernad? bem malcrifd?en Bilbe bes gan3en Aufbaues

unter, or?ne für fid? weiter felbftftänbig in bie £rfd?einung 311 treten.

©an3 anbers bei ber fpätereu (Siebelausbilbung bes Hlagbeburger

Barock! 211s ausgeprägteres unb bekannteres Beifpiel mag auf bas Piefd?er=

fd?e haus perwiefen werben, neben welchem aber als ebenfo d?arakteriftifd?

bie häufer Breiteweg 177 (1Tatf?ufius), 174 („Sranäiskaner") unb 175

(Auerbach) genannt werben mögen. Die fid? bis 3U brei <Sefd?offen über»

einanber auftf?ürmenben Aufbauten ber Sront würben in ben beioen unteren

ofjne Permittclung fenkred?t aus ber Saffabe r/crauswaebfen. (Erft ber oberfte,

bad?erkerartige (Eb-eil, auf eine 2lyc mit ber TPinbeluke befd?ränkt, perbeckt

bas (Biebelbad?, beffen Breite aud? nur hierfür bemeffen 311 werben braud?t.

Die unteren Cheile finb 311m 2lufd?luf3 an bie Dad?fläd?e mit lothred?tcn
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Seitenwdnben oerfcr/en. Tiefe Unteren, aus bem Padpwerfte ftd) breieeftig

r/erausbaueuben hallen unb Ijd^Iidpen 2lbfchlufemaueru werben erft bureb

ben Porfprung ber Poluten glücklich Derbeckt unb hierin liegt ofme Sweifel

ein wefentlidper (Tl?eil ber befriebigenben äftf?etifd)en TPirftung bes ganzen

2tufbaues mit begrünbet. Die mächtigen 21ufrollungen mit bem auf nünbeftens

eine Senfterare fid? r>erbreitemben Sujje, im (Sanken von umgekehrt konfob

artiger (Deftalt, finb portrefflid? geeignet, bie üücke auszufüllen, bie namentlich

in ber Seitenpcrfpektiuc bas Silb unangenehm beeinträchtigen mürbe.

TPenn bei ben erfteu Bauwerken ber neuen Stilrichtung, bie £cküber=

gange 3unäcbft nur an ben kleinen Dacfyerheru in befd?eibenem JTTafsftabe

auftreten, bei bem nTittelauffat5 bes Kaufes Pomplatj 8 jebod? nodj fehlen, fo ift

bereits wenige Jahre fpäter eine ganje Heifye von (öebaubeu bes 25reiten=

meges bamit ausgefluttet. Die %>b\)t ber Pointen wäd?ft, inbem fie fid? balb

nicht mehr mit bem einen unteren <öefd)offe bes Dad?aufbaues begnügen, foubern

über bas jmeite fnnaufgreifeu. Dasbrittc löiebclgcfebof] mirb ftets abgefegt unb

für fiel? ausgebilbet. Damit aber ergiebt fid? fd?on eine gewaltige &öl?e ber

Poluten uon etwa 8 bis 10 )1Ietern bei ben grofjartigften 25cifpiclcn bes

Picfd?ci'fd?en Kaufes ober bes praeb-tgebaubes Breiteweg 175 (2luerbad?).

(£ntfpred?cnb biefer feö^enabmeffung ift eine ftattlid?e 25reitenauslabung 3ur

(Entwicklung bes mächtigen (Drnameutenfdmnmges erforberlid?, bie bei bem

piefeb-el'fcfyen (Diebel je 3 bis 4 HTeter pialj nad? betbeu Seiten l?in beanfprud?t.

25ci fold?en Perfmltniffeu werben bie Poluten 311m Ji>aupb unb prunkftück

ber garten Saffaben=21rd?itektur, auf welche ber 25lick immer wieber 3urück=

kcf?rt. Per lllajjftab ift fo auffallenb grof3 gegenüber ber fonftigeu 23e=

baubluug ber (Drnameutc über ben Senftern unb an ben Senfterbrüftungen,

ber (öemänbe unb (öefimfe, bafj man bei Pcrgleid?uug im Detail ein gemiffes

niifwerimltnifj 3war herausfühlt, bas aber nid?ts befto weniger bei ber

Prüfung ber (S efam mtWirkung gar nicht 3ur cöeltung gelangt. UTau

hat eben bie gan3e <£rfd?einung bes machtvollen Saffabenaufbaues uor

2lugen, mit welchem bie riefenhaften Pointen wunberbar 3ufammenpaffen,

unb bewunbert bie Jftühnf?ett bes genialen Architekten , fo!d?e bisher nod?

nicht bagewefeuen iDcbtlbc bort oben in luftiger &öf?e in IPerkftein auf=

wachfen 31t laffen. Derfelbe mufj fiel? feiner lPirkung babei aufserorbentlid?

fidper gewefen fein, beim von 2lengftüd?kcit unb Huber/olfcnr/eit ift bei

bem wunberbareu 2\anken3uge uirgenbs bie Hebe!

TPie fid? aus ber r>ergleid?enben 3ufammenftettung von Polutenformen

ber Deutfd? = Kenaiffauce unb ber 25arock3eit ergiebt, tft bie intuüdteluug

allmählich unb folgerichtig uor fid? gegangen. 2lus ben uerfdmbrkelten

2lufrollungen mit bem imorpelwerk, wie es an bem (öiebel bes Seibew

kramerOnuungshaufcs in einem befonbers cbarakterifiifchcu Seifpiele erhalten

ift, aus ben 3ufammenge<metfd?ten Contouren ber im TPefentlid?en boeb

immer benfelben 5ug aufweifenben ©iebelabfchlüffe ber JMufcr 25rettewcg 154

uttb 203, klart fid? bie Sorm 3U einer reineren £inienführuug, welche

in ben 20er Jahren bes 18. Jal?rbuuberts an bie Stelle .ber früheren

manierirten tritt.



Sundcbft begnügt mau ftd? mit einer einfachen ^lufuuckelung, nne

aus ben oberen (Ereilen von Srettemeg 174 unb 175, ferner in ber einen

Polute von 179 31t erkennen ift. 3ubem fid) aber bte feöfye ber aus3ugleid)enben

löiebelaufcblüffe fteigert, redten fiel? aud) bic Mlfe ber Poluten immer länger

heraus, fobajg mau notb-menbig nod) 311 einer mittleren 2lufir>ickelung

gelangt, — fo bei ben unteren 2lusfüttungen ber (öiebetauffä^e von Brette»

weg 174 unb 175, jmei befonbers reichen 25eifpielen, aujjerbem bei bem

Prad)ib-aufe 35reiten?cg 12 von piefd?el.

Das Ornament 3eugt überall von einer benterkensmertb-eu ©emanbtb-eit

ber Onienfüb-rung, unb namenttid? fpricfyt ftd) aus ben ^lf;autl;usbtdtteru,

n?eld)e bie Pointen begleiten unb umranken, eine [olcfye (Eleganz unb 25e=

biefelbeu Perfönlicfykeiten r>ermutl)et, — uielleicfyt nur eine

einzige? — bte mit einem 25etfpiele ben Zeigen eröffnete unb

bamü für bie übrigen ITeubauten ber batnaligen überaus lebhaften 25au=

tbattgkeit bie balmbrecbeube Kidjtung anwies. (Öb man es mit einem

2lrcf/itekten ober 25ilbl)auer 311 tfmn bat, ift 3ir>eifclbaft, aud; mob-l gleid)=

gültig; jebenfalls 3eigen biefe lPerhe fraii3öfifd)e Schulung, bie bei

ben prunkbauten bes 14. ober 15. £ubix>ig erworben fein mag. Dafür

fpridpt bie üppige Dekoration unb mob-lbewufjte Serecfmung berfelben auf

ben UTaffeneffelit ! Dafj fold;e 3al)lreid?en Porbilber, nue fic 111 5rankreid;s

prad;tentfaltung ber bamaligen IPelt 3ur lTad;,eifeiuug gefcfyaffen mürben,

fomobt unter ben Jftunftb-anbmerkern, bie fie aus3ufüb-ren, nne unter ben

Slrcbitekten, bie fie 311 entwerfen unb 311 leiten batteil, eine au^erorbentlidje

Jftunftfertigkeit unb Pirtuofttät beraubilbeii mufften, barf als natürliche,

ja notbiueubige iolge angefeb-en werben. So finb wohl burd? fad)üerftänbige

berrfcbuug ber Sonnen aus,

baf3 jebes einzelne biefer

(öiebetpoluten von föiebeU

fjäufein bes Breitenrocges.

großartigen Scfymucnftücke

als ein auserlefenes Porbilb

beseid?net unb 311m Stubium

für 2lrcbitektcu unb Jftunfb

gemerbe = Jünger empfohlen

merben kann. Das ift ntd)t

meh-r eine banbmerksmdfnge

Ceiftung.iüeliitebrentftamiuen

bie prächtigen Pointen, meldte

bie (Siebet bes piefd?el'fcneu

Kaufes, ber Hanfer Breite;

weg 174 (, f

5rau3iskancr"),

175 (2luerbacb), 177 (llatb-m

fius) unb mancher anberen

3ieren, aus J'üiuftler b-anb

unb man gebt vooty. nicht

feb-l, menn mau bei ber

(ßleicb/artigkeit ber 5etd?nung
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Angehörige ber f;ugenottifd)en Kolonie, wenn nich/t buref) Architekten ober

Bilbr/auer, jebenfalls wor/1 Stuckatoren, bie ftd?er auf bic Bejetcbnung als

Jftünftler Anfprud; ergeben burften, bic Anregungen aus bor fran3öfifd;en

Jüunft auf bic in Hlagbeburg gepflegte Ard?itektur-Hid?tung übertragen, unb

mag baraus jene eigentf;ümlid)e Abart bes Barock entftanben fein, wekfye fie

r»on ber gleichzeitigen, aber bod} fo anbers geftalteten -Berliner ober

Pres beu er ober fübbeutfd)en Bauweife unterfebeibet. Die Hamen ber

Architekten finb faft burcfyweg nerfer/wunben, wie bas nun einmal bei ben

früheren IPerkeu felbft aliererften Hanges bie Hegel 31t fein pflegt. Allenfalls

finb nod? bie Hamen ber ausfül)renben Steinmek/ ober Baugewerkmeifter auf=

.mfinbcu, oielleicfyt bafj btefe fiel; in

einzelnen Sailen mit benen ber Bau=

künftler felbft becAen mögen!

Die Pointen nuirbeu übrigens

keineswegs immer angewaubt, uiclntebr

anfd;einenb nur in ber 3ett r>on etwa

1720 - 1730. Das rueüeicr/t etwas fpater

311 batirenbe (öebdube Alter lllarkt 11

(Cebeusnerficberiiug) unb ber alte pack;

bof, aud; bie Mufer Breiteweg 165 unb

29 r»er3id?ten barauf. Diefe

übatfacbe fpriebt wieber für bie

Anficht, ba{] tu biefer km^en

Pertobe von allenfalls 10 Jahren

ein boebbegabter JTTeifter in

Hlagbeburg tbatig gewefen ift,

auf beffen Perfönlicfykeit bie

befonbers b.ernorragenbe Jftunft=

ausübuug möglicberweife allein

3urüdi3ufübreu fein mag.

TTad? bem Ausgang ber

30er Jal;re bes 18. Jabrbuuberts,

etwa pon 1740 ab, machen fiel; bie £inflüffe bes begtnueubeu "Rokoko geltenö.

3war finb bie Aeujjerungen besfelbeu iu ben uns in Hlagbeburg überlieferten

Bauwerken unb fouftigen Jftunftletftungen nod? als recht mafwoll an3U=

erkennen unb unterfäpetben fiel? von ben bisberigen Sonnen bes Barockftils

nur wenig, im IPcfentließen nur burd) bas kokettere (Ornament, bas aber

and? nur in befcfyeibenem Umfange angewenbet 311 werben pflegt. Bonft

3eigeu bie Saffaben biefer fpatereu Pertobe biefelbeu Cfyeiluttgen iu f;ori3ontaler

unb vertikaler Be3teb,ung, bie dl)nlid?e Auorbnuug ber Seufterardntektur,

Pilafter unb (Seftmfe. Hur ift bemerkenswert^ baf3 bie ftol3e (Bebdubefront

nicr/t mein" bureb einen f;od)ragenben (Bicbel gekrönt wirb, ber fiel; iu

mebreren Dacbgefd;offeu aufbaut; uielmeln' feblief3t mau mit einem kräftigen

Jöauptgefimfe ab, über welchem eine mit Sigureu gefebmüekte Attika mit

Baluftern 3wifd?en ben äbeiluugspfctleru angeorbnet wirb. Der (öiebeb

1 üvcitetpcg 17s).

S e i \ \> i e 1

1

v o u £ cfi o o I ii t o n.
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aufbau \jai au^eufd?cinUd? feine früher jebenfatts vorl)anbene Bebeutung

als lPaarcn = ober fonftiger Speicher verloren, auf weiche bie £uken

unb lt)ntbelöd?er in ben alteren Beifpieleu fcfyliefjen laffen, fobaf$ man fieb/

mit niebrigerem Sattel ober ]lTanfarbe=Pache, alfo auch, mit bem f^orijontalen

2lf>fd?luffe in iDrempelmanbhöhe begnügen konnte. Don jetjt ab wirb bic

minbeftens ebenfo effektvoll erfd)einenbe 2lttika nnb ber Sigurenf d?muck
auf bcrfelben beliebt. Damit klingt bie 5affaben-2lrd?itehtur nad? oben

vornehmer aus, weil mehr an bie pompr/afteren Porbilöcr von 5d?lo|= ober

palaftbauten erinnemb, gegenüber ber bürgerlichen Baumeife mit ber 21m

orbnuug von (Diebeln, bie nun einmal il)re Herkunft nid?t verleugnen können

unb barum in biefer auf äußeren prunk bebad?tcn periobe aus ber lllobe

kommen. 2ln einer 2ln3ar;l t>ou (Siebein unb (Erkern bes Breitenweges fiek-t

mau noch, bie 2lnftrengung, bie bisherige Barockburd;>bilbung ber mächtigen

Pointen bem ueränberten Hokokogefcb-mack au.mpaffcn. 21ber bas, eine

3ierlid?e Petailjeidmung beporjugenbe Rokoko finbet eben kein (öefallen meb-r

au jener felbftbemufttercu unb patb-etifdpen /iunftform, bie fo reck/t nur 3ur

uolltoueitberen Barocftweife ftiinmt

!

(Es bürftc nun ber Pollftäubigkeit halber nur nod; erübrigen, auf bie

einzelnen Baubenkmäler biefer <lpod]c mit einigen Bemerkungen eiumger/en,

foweit bas nid?t febon gefd?er/en fein follte. 5ür bie allgemeine IPürbigung

ber cfyarakteriftifcfyen (Eigenarten erfcfyien es aber unumgänglich, erforberlid?,

auf bie Bcifpiele felbft fd?on mehr ober weniger ausführlich, 311 vermeifen,

fobafj 3ur ^rgdujung biefer (Erörterungen über bie HTagbeburger Kenaiffance*

Bauwerke nur nod; verhältnifjmäfjtg wenig hiTiuimfügen fein wirb. €s

foll hierbei bie cfyronologifcb/e , Solge, wie fie in ber (Einleitung biefes 2lb=

fclmittcs vorgefcfylagen war, beibehalten werben.

Des bisher nod? allein aus bem 16. Jahrrmnbcrt übiig gebliebenen,

eben jeljt 311m Abbruch, gelaugten efyrwürbigen (Debäubes Breiteweg 148,

ber fogenannten feeibeefterei,*) ift im Porfyergefyenben wicberfyolt, eigentlich

am meiften, gebacr/t worbcu, wie es ber Bebcutuug besfelbeu aud? 3W

kommt. (Es mag bei Betrachtung ber, abgefel)en uom portal, an unb für

fiel? fdmtudUofen Sront ber uerfcr;weuberifch.e Sdpmucfc ber Seftons auffallen,

bte in vier Heiden übercinanber, oberhalb ber Senfter bes 1. unb 2. 5tock=

werks, fobann nod?mals über beu Senftern bes unteren unb mittleren

(Biebelftockwerks wieberker;ren. (Es verficht ftd? von felbft, ba| bies faft

3um Ueberma^ angewanbte Plotiv von Srucbtfdmüren unb Pekorations=

tüchern, bie buref/ Hinge gefd)tungen finb, nid?t bem urfprüng tiefen

Bau von 1593 angehören kann, ber fid? burd; kräftige unb originelle

Behaublung ausge3eichnet haben mufj. Darauf laffen wenigfteus bie älteften

") 2tnmevhung: Was bie 23e3ctd;mung „ßeibeencret" anbelangt, fo ftammt biefelbe

uermutfytid? von bem Hamen bes Scfif^ers um bie JTTittc bes 16. Jaf;rt;>unberts, Sretfjerrn

Johann von feeibeck ober ßcnbedi ab, ber 1547 als Scftungsingcnicur 311 ber Stabt in

Se,de(;ung traf. Porter kommt ein (Dcfdjtecfyt r>ou ßeibedi in JTCagbeburg nicf?t r>or. Per

23ürgernatne Ji>eibedic, ber ab unb 311 auftaucht, ift nur eine Slbhürßung 311 iseibenrtd?,
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Cfyeile bes pvadjtvolkn Portales fcfyliefjen. Ulan wirb nid?t fefylgefyen,

wenn man biefe bem eingefügten, nur oben aus San oft ein ge=

fertigten, im Hebrigen aus Stucft beftefyenben platten oberhalb ber

Scufteröffnungen als iiad?tidcjlid?c €rruugenfcf;aften aus ben mel)rfad)en

Heftaitrationen ber Saffabe im 17. Jaf;rf}unbert, weiterhin t?on 1782, 1842

unb 1859 anfielt, wobei rnellcidpt bie Stucfttl)eile erft aus ben legten beiben

2luffrifd?ungen aus unferem Jaln-r/unbert ftammen. Die 25el?anblwtg bes

(Ornamentalen ift, wie auf ben erften Hieb ju erkennen, entfebieben nicr/t

ber 2lrt beutfcfyer Kenaiffauce aus beut <£nbe bes 16. lal;r(;uubcrts

entfpredjenb.

Tt)al)rfd)einüd) gehört bie Einfügung bes feftltd)en Scfymudtes berStumen«

unb 5rud)tgef?änge febou ber erften 1Dieberf;erfteIIung bes Kaufes nad? beut

Sturm uou lllagbeburg an, in welchem bas %>aws jerftört würbe. IMefelbe

erfolgte nad? Ausweis bes fogenaunten „Stebtebucfys" {ebenfalls erft nad?

1650. Das Sd?mudtmotir> ift übrigens Keineswegs feiten: an bem Portal

bes „Sd? Warden 2lbler" am Cfyrdnsberg, bes beftanutlid? zwecks

Durcbfül;rung ber Jakobsftrafje jur TTorbfront abgeriffenen altertümlichen

Kaufes, finb äfmrtcfye reiche Zierformen t>ern?enbet mit 5rud?tgel)ängen,
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Jftrdngen unb Blumenmerk, bas an Bänbern aufgeknüpft unb bamit r>cr=

floaten ift; bas jc%t im ITtufeumsfyof mieber aufgehellte Portal flammt

aus bem Jab-rc 1666. (£s mürbe beiläufig jur Derfyeiratfyüng von (Sottfrieb

(Cb-riftopb, Steinacker unb Clifabetb- r>on feeimburger — btes bie Hainen ber

Befilger auf ben Scfyilbern ber Bogenleibung - geftiftet. Ulan erficht baraus,

bafj folcfye von fprubelnber Cebensfreubigkeit geugenben Sd?muckformen

bamals beliebt mareu unb mm 3eicf/en mieber evmacfyenben lcbensmutf>es

und? fo unfägtief/er Crübfal an b-cruorragenber Stelle bes TDoh/nfyaufes

angemenbet mürben.

3u ungefähr berfelben <5cit, rnclleicb-t etmas früher, mag auch, bie

erfte Unebcrb-erftelluug bes 1631 cingeäf eiferten Kaufes Breitemeg 148 vox>

genommen fein, als beffeu Befitger 1679 ein Kaufmann (Tobias feofmanu

genannt mirb, ber es mieber aufbaute. Derfelbe fofl uom (Drosen Jfturfürften

auf fein 2lnfud>en Untcrftükuug burd? (Semrifmung uou Baub-olg erhalten

b-abeii, mesb-alb er ben branbeuburgifdpen 21bler auf bie cöiebelfmtje feines

Jöaufes b-abe fetten (äffen.

Bei genauerer Betrachtung ber (Ein^clr/citeu bes augenfdpeinlid? aus

mehreren Stilpcriobcu ftammenben portales ber „fkübeckerei" finbet man
übrigens bas Vdotiv ber gemanbartig jinifd^eu ben 2trd?itrat)=Jfionfolen auf=

geknüpften Scftons bereits von, ebenjo eine mäcf/tige IPeiutraube über bem

Sdplu^ftein bes Sogens, foba| mau aus biefem Steile ber portal«

bekoratiou, b. \). oberhalb bes (Kmrmeg^ogens, auf eine gl ei dyd eilige

feerftellung besfelben mit ben 5rud;tgel;angen über ben Senftern mob-I fidper

fcf/iieföen barf.

2ln bem munbcrnollen portalbau, ber feine jeluge löeftalt im TDefent=

licl/en mor/l bem erften Umbau im 17. Jafyrfmucert 311 Derbanken b-at, fallen

als befonbers d)arakteriftifd? bie als Stützen ber ardntehtontfd?en Umrahmung
ber <Il)ormcg=(l)cffuung uermenbeten beiben fealbftguren römifcfyer iirieger

übrigens mit (Seftcfytem unb Barten aus bem Zeitalter bes 30 jährigen

Ürieges! • auf. Piefelben finb gemiffermafoeii karr/atibenartig, aber nur

als üorfo in ber JTTanier ber beutfdpen Henaiffance benutzt. Per Humpf

ift olme 2lrme unb Beine, aber fonft int Dollen kriegerifcfyen Scr/muck in

antikifirenber TPeife mit fer/ön negiertem panjer unb Iklm bargeftellt. Ju

ben Bogengmickcln flauen jmei prächtige £anbskned}t*Jftöpfe aus bem

5lacbeu=(Drnameut heraus, bie mit 311 ben fcfyönften bilbnerifdpen Lciftungcu

überhaupt ber lllagbeburger Henaiffancekunft gehören. Die Bogenteibung,

bie fiel; von aufäen nad? innen, bem pilafterartig unb fcfyräg ausgcbilbeteu

(Bemänbe bes (Ilmrmeges entfpredpenb nertieft, ift mit kräftig perjiertem

Sd?luf|ftein unb 311XU ab-nlid? ausgcbilbeteu Boffenquabern burd^fetjt, 3ttnfd?en

meldte reid;e Süllungen in eigenartiger Jiiartufcb-enform eingelegt finb. Bis

b-ierb-er reicht augenfcfyeinüd? ber altere unb urf prünglicf/e Cr; eil

bes portales, mälprenb mau im ilebrigen nid?t im 3meifel barüber fein

kann, ba% ber Heft md?t meb-r burd?meg ber 2lrd)itektur bes 16. Jatyv-

\) 11 11 b c r t s bei^umeffcn ift. 3mar fteb-t rechts unb links oon ber latcinifcfyeu

jnfd?rift im Sriefe unter bem feauptgefimfe

:
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„Inutra q(ue) Fortuna Ipsius Fortunae Memor Esto" bie Jab-res=

3abl 1.5 — 9. 5 eingegraben, fobafj bie Originalität für biefelbe mobl

uerbürgt erfdjeint. Jebofy gehören unjuKufclr/aft bie beiben Sralsenkonfole,

bie über föängeplatte unb Sima Oes ^bfctylufögefimfes augenfcl?einlid; nad?=

trägtid? porgeb. eftet (inb, mit if?ren berben Sonnen etunt in ber 21rt ber

Ornamentik beim 25al^ad?in = 2lnf bau bes Jftaifer ö)tto * Denkmals , bor

Spät^eit (um 1650) au. Dajg bie beiben Siguren 311 beiben Seiten bes Portab

Jtuffaiges, bie aufjerbalb bes Hankenmerks auf ben äufjerften lEnbeu bes

(befimfes verloren bafteb-en, nad? ibrem bleiulicbeu )1Iaaf$ftabe jimi frafb

polten Jlufbau ber übrigen Portat = 2l'rcb/itektur nieb-t 3ufammen ftimmen,

mirb ob-ne TPeiteres anerkannt merben muffen, une and;, baf$ bas Hanben:

merk bes 2luf falbes oberhalb bes feauptgefhnfes einer viel fpäteren Seit

als bas untere portal ju.miebveibeu ift. Die genaue Seftfiellung mirb buveb

ben bieben, oftmaligen ©elfarben = Auftrieb erfdpmert, ber gteid^mäfjig alle

Sanbfteim, Pul3= unb Stuckfläd?en überjief^t. Soiuel ift aber bod? mit 23c=

fttmmtb-eit 31t erkennen, bafj bas portal im unteren 2tufbau, etnfdplie^lid?

bes Bogeus, ein IPeib noel; von 159<3 ift, mäb-renb bie oberen (Eb-eile im

IPefentliebcn bem Umbau oon ober uad? 1050 311 oerbauben finb. Die Sonnen

bes reieb entwickelten 2tuffa^es oberhalb bes (befimfes mit bem Wappen in

ber JITitte erinnern bereits ftarb au bie in ber Saffabe bes Seibeubramer

luuungsbaufes nod) 311 gefteigertem 2lusbnub gelaugte JTTanierirtb-eit ber

etioas fpäteren Hid?tung mit bem eigcntlnmiliebett .f'iiiorpel = Ornament, ben

breit gequetfd?ten Poluten unb ob,rmufdpelartigen lEubigungeu. 2lber bie

äxidmuug Ijält fiel; bei ber feeibeeberei bod) mefentlid; ftreuger, fobab, bie

2luuabme einer (£ntftcbungs3eit 3mifd?en 1650 uub 1660 fnerfür zutreffen

burfte, menn ber Bau ber fpäteren Börfe, mie üerbürgt, erft 1666 begonnen

l;at. Um fo oiel fpäter, atfo etma ein Jafyqefynt, mag bas fcfyon gan3

entartet erfd?einenbe Ornament bes teueren Baumerks in feiner (Eutnucbelung

gegen bas frühere mob-I zurückliegen.

21n bem portalauffab, unterhalb bes Wappens ift bie 3a\)ves$al)l 17S2

311 lefeu, ob-ne baß aber in ber 2lrdntebtur befonbere Spuren biefer

fpätefteu Hokokojeit matnwmcfmteu mären, abgefeb-en rüetteicfyt von ber

uod? je^t im alten Suftanbe mob-Ierb-altenen feaustfyür in einer biefer Stib

periobe eutfpreebenben 5eicbuung, namentlich ber homplicirt gefcbnuiugenen

Stillungen. Pa| bie lebten Heftaurationen ber Jab-re 1842 unb 1859 für

ben alten 2lrd?itektur = Beftanb nur Befferuugen 3ii'eifell;after 2lrt bebeuten

konnten, r>erfteb-t fid; von felbft! In ber legten TPieberfyerftettung von 1859

fanb eine tfyeilmeife HTobernifirung bes (Erbgefcboffes ftatt, mobei jebod?

bas portal glücklieb/ermeife unberührt blieb. Später ftih^te (nad? lllüller,

(Sefcbid?tsblätter Jahrgang 1873) bas einfache, rippeulofe „färeu3gemölbe in

beut fübÜd? bes im Uebrigen ungemötbten feausflures liegenben £aben 311=

fammen uub mürbe bamals burel? eine feü^beeke erfe^t. Intereffant ift

bie (Eb-atfacfye, bafj bei ber Gelegenheit bes £abeuburebbruebes an einem

Pfeiler 3mifcb-en jmei Senftern eine Derftärkung bes HTauermerks bureb

Ummantetung mit HTauerfteinen fid? oorfaub, uaeb beffeu Coslöfung ber
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Jftern beutlid?e Spuren von Befd?äbigungen unb Schmähung burd? Seuer

unb Haud? 3eigte, — ein Beweis bafür, bafö bie 5crftörung fid) 3war bis

auf bas (Erbgefcr/ofo herunter crftreckt I?aben mag, ol?ne aber bod? ben Be=

(taub ber 2lußenmauem gefäl)rben 311 können. Bei folcber (Dlutf? mujjte

bas bünne (Diebelmauerwerk, — wie nur fd?on porl)er üermutf^et, — vor

bem brennenben Dad?e unbebingt ber Dcrnid?tung anheimfallen in biefem,

wie in allen übrigen Süllen!

Ilad? ben vielfachen Sd?ickfals = lPanbluugen, bie bas Haus Breite=

weg 148 unter fo uieleu (Eigentümern l)at erfahren muffen, ift es nun

feinem <£nbe entgegen geführt. <£s mar nid?t weiter überrafd?enb, baf3 ber

letjte 25cfÜ3wed;fel behufs Peiwertl?ung als <5efd?äftsba3ar gerabeui ben

Kuin bes für fold?e Swedte unmöglich mef?r geeigneten altef?rmürbigeu

Baues bebeuten mußte! Da tvoi] aller wohlgemeinten üerfud?e, ins»

befonbere bes HTagiftrats, auf bie (Erhaltung nid?t mehr gerechnet werben

konnte, fo ift wenigftens Sorge getragen, bajj bas prad?fcPortat unb bie 2trd?t=

tekturtf?eile ber Saffabe, aud) bes (Diebels, 3m- TDieberpermcnbung an r;err>or=

ragenber Stelle beim )lTufeums--lTeubau gelangen unb 3war unmittelbar baf?in

übertragen werben. JTTefyr f?at von ber Stabt nid;! gefd?er;eu können ! Pas

beklagenswerte (ßefd?ick bes bebeutfamften Parmierl)aufes von 2lü-

UTagbeburg bat beiläufig Pcranlaffung -mr ©rünbung eines 2tusfd?uffes

gegeben, ber fid? bie lPab-rung bes künftlerifd?en Stabtbilöes ber Daterftabt

311m <5icle gefegt l)at.

Don ber Wirkung bes ehemals Kod?'fd?en Kaufes Breiteweg 203

giebt bie pollftänbig neu aufgeführte 2lufid?t bes ftüntergebäubes ber Jüaifer=

liefen Ü»aupt -- poft an ber prälatenftrafjc leiber nur ein unvollkommenes

Bilb. JlTan wollte biefelbe wenigftens pietätPoE aus THotipen bes ef?r=

würbigen Baubenkmals, bes <5eitgeuoffcn ber feeibeckerei, wieber erfteb-en

laffen, nacfybem bie Beibehaltung im Jntereffe ber (Einheitlichkeit bes poft-

lTeubaues fid? als unmöglich erwtefen Tratte, Ilad? bem 2lbbrud? ergab fid?

überbies bie lIotl?wenbigkeit not Ift du big er (Erneuerung für bie md?t

mehr mii5erftanbsfäl?igen Sanbfteintheile, insbefonbere bes überaus am
muthigen foauptfd?muckftückes ber alten Saffabe, bes porgekragteu

(Erkers.

Pas Haus ftammte aus bem Jahre 1595, war alfo nur 3wei 3al?rc

jünger wie bie taeibeckerei. Unter allen Kcnaiffance = (5ebäuben lllagbeburgs

ber alteren Periobe erfd?ien es unbeftritten nad? feinem künftterifd?en

Schmucke als bas l)en?orragenbfte, mit bem fiel? nur nod? bas eben gcfd?ilberte

berühmte Jäaus Hr. 148 wegen feiner portab2lrd?itektur hätte meffen können.

Bei ftattlid?er Cängenentmickelung lag ber in Pier 2lbfä^en fid? aufbauenbe

(Diebel in ber HTttte, bagegen ber kräftig fid? loslöfeube piereckige (Erker

unfi?mmetrifd? 3111- iMuptare ber Srout, etwa ber füblid?en (Siebelkante

eutfpred?eub.

llad? ben 2luf3eid?nungeu bes TTCoflenPoigtes Bartholb Strupe pou 1642

ift bas (Sebäube 1631 mit abgebrannt. Per IDieberaufbau mag, wie mehrfach

bemerkt, unter Benu^ung bes 5ront=TTlauerwerks bis 3um Jäauptgefimfe,
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aber unter TCeuauffüb-rung bes (Siebeis, etwa in ber Seit von 1645-1660

erfolgt [ein. 3m Jab-re 1642 kann bie Heftauration jebenfalls nod) md)t

bewirkt gewefen fein, ba fie fonft fid?er crwdfmt rr»äre. Pie £in3elf;>eiten

ber (öiebclausbilbung beftatigen biefe Schlußfolgerung auch, burcfyaus unb

rr>eifcn auf eine fp eitere <5eit, etwa bie HTitte bes 17. Jab/rlmnberts \)in,

wäfyrenb ber (Erker in feiner köfttieb-en, unuerfälfd?ten Jugenbfrifdpe als

eines ber reijenbften TDerke beutfd?cr ß>od?renaiffance=23ilbb/auerei bejeieb/uet

werben barf. 2lls ein tDunbcr faft muß es be^eieb/net werben, baß biefer

23autl)eil in ber (Sinti? ber Stammen bes 10. HTai Imtte erhalten bleiben

können! DieHeid?t erklärt fid? feine Kettuug aus bem weiten üorfprung

ber (Erkermänbc, benen bie im Jnnercn wütb-eubc Seuersbrunft unb ber

jebenfalls nad; rückwärts erfolgte Sufammenfturj bes

Pacb-es mitfammt bem alten (Diebel auf biefe IDeife Hicfyts

angaben konnte. Dnllcicb-t mag auch bas übaus beim

23ranbe itt ber (Eiftürmung burd) Zufall glimpflicher fort=

gekommen fein. — 2ln beu bret Seiten bes

(Erkers ift kein 5.läd?enftückcb-en von ber J)eko=

ration frei geblieben, ofme baf3 nichts befto

weniger ber ganje 2lufbau als pon foId)er

überlaben bejeidmet werben bürfte. 25efonbers

prächtig finb bie allcrliebften (Sruppen nackter

Jkxnbev, unter ben Senftern bes 1. (Scfdpoffcs,

an einem IPagen ^icr/enb, beu fie in fröb-licb-em

HH, (Sebränge jubelnb unb jaud^enb unifpielen, ein

23ilb uoll fprubelnber Icbcnsfreube! Dagegen

Seigt bie Senfterbrüftung bes 2. (Sefdpoffes bie

Jiiinbergcftaltcn in rulnger 23efd;dfttgung,

lernenb unb fieb gegenfeitig beleb, renb, eine

gan3 reijenbe Compofttion, wie fie entjückenber bas lüefen ber kleinen

nid)t fcb-tlbern kann. Pa^wifdjen finb 5rud?t= unb Humcngcwinbe in einem

mittleren Sricfe bargeftellt, bie von Putten etwas größeren lllaßftabes ge--

tragcu werben. €ublid; tft nod) eine pierte Sriesreib/e unter bem feaupt=

gefimfe angebracht, bie gegenüber allen fonftigen 5ricbens3eid?en unb

b-armlofcn Betb-ätigungen im 2lusbrudi biefer ©rnamentik mcrkmürbiger=

weife krieg er if cb/e (Embleme jeigt, Scb-ilbe, IPaffen, 25cinfcbieucn, tearnifeb-e,

TDaffcnkleiber unb Schrieben in reuatffancemaßig antiker Sormenbilbung.

TTur ein gebiegener Jiuinftler konnte ein foleb/cs Jilunftmerk feb-affen, bas fid?

ben befteu btlbb-aucrifcfycn £eiftuugcu ber beutfcfyen Senaiffauce wob-l würbig

3ur Seite ftellen barf; jebenfalls fyat es in ber uadmiittclalterlicbcn Jiiuuft

pou JlTagbeburg niebt weiter Seinesgleichen gefuubeu!

J>er auffallenben 2leb/utid;>keit ber (Siebet ber beiben Käufer 25rette=

weg 203 unb 154 - bes ehemals Kod/fcb/en Kaufes unb ber „(Bolbenen

Jerone " - tft bereits gebadet. Sie feigen biefclbe b-ori3ontale (El)eilung ber

(Siebelge]d;offe, wie bie fteibedtcrei unb bie 25örfe, wäfyrenb als einiger

(Biebclbau, ber eine vertikale (Slieberung mit reid? gefdmiüditen f;ermen=

Detail ber (öiebelausbitimng

öOTl 23reitcn'eg 20.
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artigen Dorlagen aufmcift, bas feaus Breite»

meg 20 („<Caf6 Peters") eine 2lusnat)me=

ftettung einnimmt. 2lucb breigefchofftg aufge«

ftaffelt, ben übrigen (öebäuben enifprech-enb,

finb bie Slbfäl-je ber <öiebelgefd)offe burd?

freie Poluten in Spatreuaiffance • 2lus=

bilbung ausgefüllt, am meiften benen

von 25reiten?eg 203, anef? 154 („Jftrone")

äfmlid? gebilbet. Die teermengeftalt ber

Pilafteruorfprünge ift am cf/arakteriftifchften

im mittleren (öefcfyofj ausgebrückt, TPäl)renb

unten Cömenköpfe, oben ^ierlidje Hanken»

Ornamente jur Denuenbuug gelaugt finb.

21uf ben äufjerften (Ecken finb, breimal auf

jeber Seite ttneberkeh-renb, mächtige Pinien»

japfen ober melleich-t beffer 21nanasfrüd)te

als (Enbigungcu ber pertikalen Cr;eilungen

aufgefegt. Don allen (öiebelanorbuungen

ift unzweifelhaft biefe Cöfung bie effckt=

uollfte unb reiebfte, unb es ift nur
t
ui be=

bauern, baft ber prächtige 2lufbau burd)

ben giemlich unglücklich- unb nod? baju

ganj unmotimrt erft nachträglich beim

Umbau porgebefteteu (Erker in feiner klaren,

rub-igen TCHrkung nick/t unerhebliche (Ein»

bufje erfahren f;at ! Jmmerlüu erfd)eint

bas H>aus Brcitemeg 20 and} nod) jel^t

als eines ber ftattlicbften, beffen Beftanb

übrigens in feiner gegenwärtigen (Erfcfc-einung

glüdilid;crmeife als bauernb gefiebert

anjufeh-en ift. (Es mag nidpt unerwähnt

bleiben, bafe eine Beeinfluffung berSaffaben»

Architektur burd; ein berühmtes anber=

weitiges Dorbitb nick/t ausgefck/loffen fein

bürfte, unb jiuar erinnert bie 21rd)itektur=

2lnorbnung unb auch ote 2lusgeftaltuug

im (Einzelnen auffallenb an bas allerbiugs

uiel reichere cö em anb= ober llleföhaus in

Braunfcr/weig*) aus bem Jahre 1590.

") 2lnmerfmng : Das (Sercanbfyaus in Braun-

fd?rr>eig (r>o,l. 5. 199) ift ein nur 5 Jlrcn aufroeifmbes

©cbaiibe, bei bem ber (Siebet fiel? über ber ganzen

Sront aufbaut, gan3 rote bei bem Jllagbcburger Sali.

Die Slefynlidpftett ber ojiebclOlrcr/üehtur ift um>er»

kennbar in ber allgemeinen <£tntf?eilung unb 2lus= ixket vom ehemals Hocf?'fd?cn (saufe

Sreitenieg 20.3.
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Da aber ber HTagbeburger löiebcl weber im ehemaligen noch viel weniger

natürlich im je^igen 3ufianbe, auf benjenigen vor ber 5erftörung gurüefe»

fchließen läßt unb ba man es augenfeheinlich mit einem Umbau besfelben

nad? 1631 311 tlmn tjat, fo wirb mit Sicherheit auf bie ursprüngliche

(£rfd?einung unb eine etwaige Uebereinftimmung mit ben JTtotwen fonftiger

früherer Bauwerke kaum gefolgert werben können! (Db überhaupt biefe

fämmtlid^en (Siebe! porb-er genau fo ausgefel)en fyaben mögen, wie fte

je^t bafteb,en, ift nicht be bannt. (£5 bleibt nur ju »er mutzen, baß

ber allgemeine Hufbau berfelbe gewefen ift, fomit bie fpätcren Henberungeu

fid? unter Beibehaltung ber Senfter, (öcfdwßhöhen u.
f.

w. nur auf bie

Husbitbung ber (Einzelheiten, namentlich, bes Ornamentes, um ber ingwifc^en

wefentlich ueränberten (Defdmtacksricbtnng Hed?nung 3U tragen, belogen

b^aben werben.

(Öan3 ura>erfälfd?t ift auf uns nur ber Börf engiebel überkommen,

ber gleid?3eitig mit öem(5ebäube aufgeführt ift, luäb-renb bie

übrigen (ßiebelr;äufer aus älterer Seit erft bie iiataftror>b-e von 1631 311

überftel;eu hatten. Hnd; uon einem Ilmbau kann bei bem Junungsb-auf e

ber Seibeukramer nid)t gerebet werben, ba auf ber Sanftelle besfelben

Hlles in 5d?utt unb Prummern tag, fomit nur ein einheitlicher Tteubau

in Srage kommen konnte, llad? einem Pertrage 3wifchen ben „Jnnungs-

meifteru unb gefammten Vertretern ber löblichen ScibenkramerOnnung unb

bem JTteifter llleldnor Cen^en Stetnme^en" vom Jahre 1665 geht fyevvov,

baf3 bie (Errichtung bes Banfes „nach Hrt unb TPeife bes hierüber ber £änge

unb Breite nach gefaßten Hbriffes" bem Cenij übertragen würbe, bei=

läufig gegen Zahlung von 560 Clpalern für bie gefammte 5 t ein me| arbeit

unb (Lieferung ber nötigen feaufteine, einfchließlicl) bes „Hilters (öeorg von

3ierlid?er faubercr Bilbhauerarbeit nebft bem HTagbeburger TPappen fammt

aller 3um (Diebel gehörigen Zubereitung bem Hbriffe überall gemäß ausjw

arbeiten". (Es geht augenfeheinlich ans ber Pcrtragsabfaffung f;err>or, baß

£eui3 nur ber Steinmeigmeifter war, ber nach bereits yorltegenbem Plane

bie h<*nbwerhsmäßtge Jäerftcllung unb Cieferung 3U bewirken Ipatte. Daß
man ihm and? nur einige 5reil)eit in ber Detaillirung bes ornamentalen

Schmuckes unb in ber Beb-anblung bes bilbfpauerifcfpen (Erpeiles ber Hufgäbe

geftattet haben foüte, barf bei ber (Einheitlichkeit unb ftrengeu (Eonfequenä,

bie fid? barin überall bis 31a
-

(öiebetfpil-je geltcnb macht, be3weifelt werben.

IDer aber ber eigentliche Baumeifter ift, kann nicht ermittelt werben. (Ein

Bilbb-auer erften Hanges wirb es nach ber llnbehülflid^keit bes 5igür=

lid;en, namentlich bes bieberen Hilter (Deorg in ber TTifche über bem feaupb

bilbung ber Jlbfäfye bis 3ur Statue auf 6er 5irftfpt^e, mit ben fyermenartigen Porlagcn,

bajmtfcf^cu ben faft quabrattfd)en Senfteröffnungen, n?äl?renb in ber llTitte 25ogenfenfler

»ort gebrückter Sonn angeorbnet finb. Ilur bafj bie Jäori3ontaltfyetlungen fid; in kräftigeren

(Befimsbübungen bei bem Braunfc^meiejer feaufe geltenb machen unb bort überall nod?

bie 2trd?itefttur ben (Dcift ber 5n'il?renaiffance atfyiner, ber fyier gefdpnmnben fd?etnt. Des

unmittelbaren £>ergleid)s falber mirb bie JTÜittfyeüung biefer nielicicfyt PorbilbUd?

geroefenen Saffaben = (Seftattung intereffiren.
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©eir>aiuM;ait$ in .Sraillll'lfymeuj (jiim Oergleicfj mit magbeburcer (SiebclauftHtuten, '3. 25. Breiteroea 20).
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cingang 311 urtr/eilen, mofyl ficfyerltd? uicfyt geroefen [ein! Die beutfcfye

Henaiffance ber Spätgeit f?at aber in biefer Begebung oft bie £in3elaus--

bilbung gegenüber ber matertfd?en (SefammterfMeinung uernadpläffigt, wobei

immerhin tüdjtige, künftlerifdpe £eiftnngen - man braucht ja nur an ben

<£rker bes Hod/fd?eu Kaufes 3U benken! - - 3U oeqeidmen finb. Per Bau
beginnt 1665 ober 1666 unb fdprettet wegen öfteren (Selbmangels nur lang»

fam vorwärts. Ilod? im Jafyre 1674 trürb uon jebem „ Jnnungsr>ermanbten"

ein früher perfprodpener Beitrag r>on einem Cb-aler jur 2lusmalung bes

Saales im (Dbergcfcb-of} verlangt. Die iertigftelluug l)at fid? banad? alfo

über ein Jab^efmt r/inge3ogen. 3m IDefenttidpen muß als beftimmt ange=

nommen werben, baf3 trot3 uerfdnebener Umbauten, namentlid? bes Crbgefcfyoffes,

bas auf3er bem Eingang am Sdprtnbbogen fünf £äben für bie 3wecke ber

Jnnung 3eigte, ber alte (Charakter ungetrübt bewab-rt geblieben ift.*)

Dringcnb mu| aber gewünfebt unb mit allen Gräften angeftrebt werben,

- erforberlidpeufalls unter Bcilnilfe ber Stabt, - baf3 bas einige unb

let3tc eb-rwürbige (Sebaube von lllagbeburg, bie Börfe, erhalten mirb.

(öegenwartig befinbet es ftd? glücklidpermeife im Befiije ber Jäaufmannfcbaft

ober t>ielmef?r jeijigen ßanbelskammer, bie b-offentlid;) es an ber nötfugen

Pietät nid)t fehlen läf3t, bas ältefte öffentlicfpe Baubcnkmal für alle

5eit vor bem (öefcr/idie ber feeibeckerei 311 behüten. ITad? bem Perluft

bes lederen mürbe 2llt = DTagbeburg eine abermalige (Einbuße nicf?t mcfyr

Derfd?mer3en können!

") Pom Serben'Järamer»Jnnungsr?aus berichtet Dulpius, bafj es „unten f?crum mit

ft einem <öe wölben, worin feanblung gebrandet wirb, fcf?r bequem, aud? ift p 2lus=

rid?tungen, bei? li>od?3etten unb anbern Conpipiis bas erfte Stodtroerk bequemlid? angelegt".

25euanntlid? F?at biefe Benutjung ber oberen Säle 3U 5eftlid?fieiteu ber 23ürgerfd?aft nod?

bis in bie allerletzte Seit hinein ftattgefunben, bis cnblid? bie (Erweiterung ber ©efd?äfts>

räume für bas 2lelteftcn=£otlegtum ber Jftaufmannfd?aft einen fold?cn ITeben^mecfi perfagte.

Ilebrigens erfahren mir pon bemfelben 25crid?terftatter, baf3 bie fonftigen Jnnungstmufer
- ^umeift am HTarfite belegen, wie bie ber ©emanbfd?uetber, Sd?uftcr unb JSnodienlmuer, -

in gleicher Tüeife eingerichtet waren, unten mit ©crpölben, 311m üf?eit wof?t nad? 3lrt ber

Cauben, fonft mit vorgebauten Sdpuijbädjcru per ben £äben. ©ben enthielten fie Säle für

bie 5ui'ammenhünfte ber Jnnungsgcnoffcn juv 2lbfmltung ber „f?ol?cn )1Torgenfprad?e">

natürlich aud? if?rer iCuftbarfceitcn, unb waren barum mit ben erforberltchen lPirtf?fd?aft£=

räumen pcrfef?en, abgcfef?en pou ben IPolmgelaffcn für bas Perfonal unb fogar nod? 311

pcrmietfyenben lDof?nungeu.

2tm <Semanbfchneiber=Jnnungsl?aus an ber <£&c c>cr ßirfd?= (H>art=) Strafte mürbe

3wcimal ber Cfmrfürftltcfyc (£fyxon errichtet 3mcdis (Entgegennahme bes läulbigungseibes

pon ber 23ürgerfd?aft, woraus man fd?on fd?lief3en barf, wie ftattlid? bas unmittelbar

am Hattnaus befiublid?e feaus ber reichen ©übe ausgefd)aut fmben mag. Sagt bod? aud?

Üulpius : „Unter benen gemeinen weltlichen ©ebauben, mcld?e ber Stabt Wagbcburg ein n i d? t

geringes 2lnfef?cn geben, befinben ftd? aud? bie unter jd?icblid?en, m e I? r ent f?eils

fco ft bar erbauten Jnnungs>Ji>üufer berer löbl. Jnnungen".

Had? bem plane (Dtto p. (Bucridie's naf?m bas Sd?ufter=3nnungsf?aus ben gatt3en

23lodi ein, ber nod? jetjt ben Hlarlitplatj weftlid? ab)d?lief3t 3wifd?en Buttergaffe unb

Sd?wertfcgerftraf3c : „es ftebet fold?es ganij frei?, baf3 man ruub f?erum gef?en ftan". (£5

muf3 ftcb alfo um gan3 auf3ergew6I?nlid? umfangreiche unb babet opulente (5ebüubC'2lnlagcn

gel?anbelt f?aben.
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ITad? biefer eingefyenberen 25efcfyreibung ber älteren aus ber I)eutfd)=

renaiffance=Periobe übergebliebenen (öiebelfmufer barf bie 25efpred)ung be=

merhensmertr/er Prmatfydufer ber Barock» unb Äottokojjeit, fomeit fie über=

l)aupt noch, nad? ber vorhergegangenen allgemeinen Befyanblung ber (Ergänjung

bebarf, Innrer gefaxt werben. <£s liegt fdmn in bor Beftimmung biefer

(öebäube, ba| fie ber inbioibuellen «Eigenart jumeift entbehren, - überall

ber dr;nlid?c 2lufbau ber Sront mit einer möglichft großen 3dt)l von Senfter*

Öffnungen, mas fd)on megen ber Oefe ber (Brunbftücfte uotr/iucnbig mürbe.

Bei ber ScJ)matl)eit ber Käufer in ber alten Stabt, jumal an ber feaur>t=

ftrafje, ergab fid? aus bem (Srunbriffe von felbft eine 6infd)rdnfmng ber

Pfeiler 3mifcf?en ben Senfteröffnungen bis auf ein möglichst geringes JITafj,

fobafö mau bei ber jur Derfügung ftefyenben TPanbfldcfye ftd? in ber ard?b

tehtonifer/en ©eftaltung ber Saffabe auf bie Umrahmung ber Senfter unb

bie fantafieuolle (öeftaltung ber 5enftert>erbad)ungen notfygebrungen befcb,rauhen

muftte. Bei ben fcr/malen Mufern bes Breitenmeges mar bie (ötebeb

erfd?einung in ber Straßenfront felbftr>erftänblicf/
; für bie feltenere breit=

gelagerte Srontentmicnelung, 3. B. eines piefd)el'fd?en Kaufes, maren menig=

fteus in bem imponirenben Jlufbau ber feeibecJterei unb fonftiger älterer

(öiebelfyäufer auregeube HTotiue porlmnbeu. So ift, abgefefyen von einigen

gan^ l)err>orragenben Beifpielen, von einer Dielgeftaltigheit biefer 2lrd?itefttur=

Ku'btung nid?t 31t reben! 3m (öegentr;eil ift es intereffaut, 311 »erfolgen,

mte bie erlernen Illotive fid? au ben Saffaben mieberI)oIen, unb 3mar

merbeu fie tfyeilmeis unmittelbar von bem alteren Porbilbe auf bas fpätere

TPerb übertragen.

Die bret Käufer ber llorbfeite bes Pomplatjes maren auf Befefyl ober

jebenfalls Betreiben bes Surften teopolb von ^nl?alt=Deffau entftanben,

augenfcfyeinlid) nad) einheitlichem plane, mie barauf bie au ben beibeu

(Edir/äufern mieberheb-rcuben (öiebelbreiecke in ber HTttte, fomie bas burd?=

laufeube feauptgeftms unb lllanfarbebacb von genau berfelben 5irft(;öt)e

fcr/liejjen laffeu. Pamit maren nacfyafymensmertfye HTufter für ben privatbau

genugfam gefer/affen. Bei ber 311 jener Ö5eit, fei es nun freimütig, fei es

ftünftlicb augeregten, tbatfächlicb, aufsergemöfmlid? vorfmnbenen Bauluft griff

man 311 ben nab-eliegenben HTotiven unb benu^te fie, ohne fid? babei viel

311 beunruhigen, ob fie an einer ober mehreren anberen Stellen fd?on in

gleicher ober ähnlicher Zeichnung angemanbt maren. So bann man beim

mar/ruer/men, bafj bie Perbad?ungen bor Senfter bes 1. Stocfnverfts 00m
)llittell;aufe Pompla^ 8 — mit ben auseinanbergerüeltten, flügelartig nad?

ansmärts gemuteten Bogcuftndien unb beut Jftopfe ba3imf eben in genau
berfelben TDeife au ben Seufteru bes Kaufes Breitemeg 17 9 mieber=

heb/reu. Hur finb bei biefem augenfchetnlich fpäteren Bau bie Umrahmungen
ber Senfter febon viel reicher mit Derfd?nörMungen ausgeftattet. Das

baneben befinblicbe feaus Breitemeg 17$ l)at bie Seginentbogcnfenfter bes

Hlütelbaues von I)omplat3 9 ((öerichtsgebäube), mährenb bie Senfterbniftuugen

bes 1. Stocks von Breiterveg 177 (TCathuftus) beueu vom Brunner'fd?cn

teaufe Domptal3 7 gleichen.
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Die pilafterard?itebtur ber oberen (Sefcfyoffe bes letztgenannten ftatt»

liefen (öebäuöes i(t in berfelbcu 2tnorbnung an bem fd?dnen Haufe am
Eliten Mlarkt, Schwibbogen 8, micberl?olt, wie aud? berfelbe (Einfluß auf

bie Saffabengeftaltung bes atterbings fpäteren Banfes aus Sriebericianifcher

5eit, 25 reite weg 30, nicht 311 verkennen ift, Sur bie Senfterverbacbungen

bes (Sefdpäftshaufes bcr £cbensoer[id)erung, Hilter HTarftt 11, mit ben

gebrochenen ober gefd?wungenen (Diebeln mujg bie 2lel?nnd?keit mit ber

entfpred?enben 2üisbilbung an ben Käufern Domplatj 8 unb 9 als auffallenb

vermerkt werben, nur bafo bei ben Sonnen ber Saffabe am JTIarht fid? bie

(Einwirkung bes beginnenben "Rokoko fd?on überall leife geltenb maebt.

Die garbinenartig aufgebrummten Derbad?ungen,

meldte guerft an ben oberen Senftern bes <öertd)ts=

gebäubes, Domplatj 9, auftreten, fd;einen fid? befonberer

Beliebtheit erfreut ju fyaben. Saft in genauer TC)ieber=

f?olung, unb gwar in ber 2lnorbnung bes gangen <Se=

wänbes, 3eigen fie fid? bei ben vier Senftern bes 2. Stodv

Werks von Breiteweg 154 („Cbolbcne Jürone"), wofür

fie bei bem etwa in ber 5eit von 1725-1730 erfolgten

Umbau bes unteren üf?eiles biefes alten (Sieb elf?aufes

}^ jum Seichen jeitgemäfjer lPieberberftellung ol?ne weiteres

pUaffcrhapi.rtl von
Übernommen fittb.

sreiteroeg 178. Tie Cinflüffe ber brei erften Käufer bes Domplatzes

fiub alfo beutlid? ju verfolgen, nne man hiernach aud?

bie weitere 2lusgeftaltung ber Sauweife faft überall leid?t wirb uad?wcifen

können.

2lls eigenartigere unb felbftftänbigere Ceiftungcu fiub bagegen bie

Käufer Domplatj 4 (von bem Busfd?e), Breiteweg 12 (Piefd?el'fd?es Haus)

unb Hilter Warbt 11 (£ebensverfid?erung) nod? befonbers r;eruor3ur;eben.

Jn biefer Reihenfolge barf vielleicht nad? bcr Dergleid?ung ber 2lrd)ttebtur=

formen 31t urtl?eilen, if?re £utftcf?ungs3eit angenommen werben.

Das erftgenaunte Haus Domplafe, 4, jei^ t Dicnftgcbäube bes Hegierungs*

Prafibeutcu, ift bas einfad?fte, 3eid?net fid? aber burd? feine waf?rl?aft vor=

nehme unb monumentale Saffaben=(öeftaltuug aus. Der ]lTittcltf?eil mit bem

palaftartigeu 2lufbau, bem auf bie Breite von brei 2lren fid? erftredienben

PortabDorbau unb bem Balkou=2lustritt barüber, f?at für biefen Stil gerabc3u

muftergültige Derb-ättniffe. Der 5igureufd?muck, ber bier 3ur 2luwenbuug

gelangt ift, gef?ört 31t ben befferen Ceiftungen biefer Barodu*id?tung in

lllagbeburg; namentlid? fiub bie vier mächtigen Mitlauten in Hermenform

311 erwähnen, bie 3ufammen mit ben vier freifteb-enben Säuleu ben Balkow

vorfpruug ftütjen unb ben JITtttelbau um fo bebeutfamer hervorheben. Die

(Eingangsthür ift mit Halbkreisbogen gcfd?loffen unb mit einem Scb/lujjfteiw

jTioufol gejiert, bas vorn einen prächtigen J'iriegerbopf mit watlenber Hclrm

gier trägt. 2Iud? bas übrige Sigürlid?c ift beachtenswert!)! TPenn man es

aud? ntd?t gerabe mit bilbl?auerifd?cn Werken erften Hanges 311 tf?un f?at,

bie in biefer Derwenbung 311 Dekoratkm53wecken aud? garnid?t am pta^e
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wären, fo ift l)ier bei aller Uebcrtreibung ber HTuskutatur ber 2ltlantenhdrper

unb ber in biefer 3eit üblichen gejterten Haltung, befonbers ber weiblichen

(Deftalteu, bod? eine forgfältigere HTobellirung, als fonft für erforberlid)

erachtet, anjuerhennen. JTTau oergleidje bamit nur 5. 25. bie Siguren bes

Brunner'fcfyen Kaufes vom (Siebelbreieck,*) ferner bie als Scr/luftfteine ber

Senfterftürje im 2. Stockwerk besfelben permanbten iiotoffalliöpfe, alfo

Bilbfyauerleiftungen, bie aus einer nur um wenige Jal^re 3urücbliegcnben

5eit ftammen

!

Bemerkenswert!? ift übrigens bie llebereinftimmung ber portab

2lrd?itektur bes p. b. Busfd)e'fd)en Palais mit ber bes Kaufes Brcite=

weg 30, bas biefelben gewaltigen feerkulesgeftalten

in feermenform, jwar nur groet ftatt Pier, in äf;nlid)er

2luorbnung ber portretcnben, perkröpften Säulen»

ftellung mit bem 5igurenfd?mu<ft barüber 3cigt, fobafj

alfo eine Beeinfluffung bes letzteren, etwa 3wei Jal;r=

jefnite fpäteren Kaufes, wob/1 permutb-et werben barf.

<£s mag nod? auf bie originelle 2lusbilbung ber

pier pilafterluxpitelle bes HTittelbaues aufmerkfam

gemacht werben, bie eine eigenartige llmgeftaltuug

ber fonft 3m: 2lnwenbung bommenben jonifd?en ober

korintf)tfcl)en Sorna geigen. TPäbrenb metftens bie

leigtere bepoi^ugt 311 werben pflegt, wirb hier auf

bie üblicr/e 2lusbilbung bes Blattkaritetts perjicbtet

unb bafür eine merkmürbige polfterartige £öfung gewablt, bie aus ber Der=

wenbung pou gwei Jftonfolen rechts unb links abgeleitet erfeb/eint. IPie alle

biefe ard?itehtonifcbe 5ierratb-en übrigens fofort Scfyule mad)en, beweift bie

2tnwenbung faft besfelben pilaftcrkapitells an bem einfachen, aber an=

fpreebenben &aufe Breite weg 178 (jetjt Sch-iele), bas augenfcr/einlicb-

gleichzeitig ober hurj nacr/b-er entftanben fein mag. Pas i>aus ift auf Per=

anlaffung bes „ Gilten Deffauers" pou einem Doktor Xmautb- erbaut, etwa

um bas 3ar/r 1730, unb ift bann in ben Befitj bes Domherrn p. b. Busfcb-e

übergegangen.

Uubeftritten barf bas <£dd/aus an ber Steiuftrajje, bas fogeuanute

Piefd?erfd?e ß>aus, Breite weg 12 als bie fyöcr/fte Saffabeuleiftung biefes

Stiles in HTagbeburg be3cicb.net werben, W03U hauptfäcblid) bie mächtige

Srontentwickelung beiträgt, ein Poi^ug, ber beinern aubereu (Sebäube bes

Breitenweges in folcfyem 1 Hafte 3U Cl)eil geworben ift. TTur b-ierbureb n?ar

es ermöglicht, breitere IPanbflädpen 3wifcb/en ben Senfteröffnungcu au3ii=

neb-men, als fonft an3iitreffen, unb bamit eine rub-igere, porneb-mere
Tüirkung 311 erzielen, bie man ben tb-eilweis faft pon Dekorations = TTCotipen

überlabenen f d? male reu Sronten fonft nieb/t gerabe nachrühmen bann.

Daß bas glückliche Derb-ältniß pon fange unb i%ö\jc ber Pracb-tfäffabe am

Pilaftcrliopitcll von bem palais

0. b. Susfd)c.

") 2lnmerftung: Die Sifluren auf bem ©tcbelbretecfi finb nad? bem Branbe bes

25runner'fd?en Kaufes 1S67 ^mar erneuert, a&cr genau im alten (Charakter nneber

fyergeftellt.
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Breitenwege mit feinem (Siebelbau unb malerifcr/en HiefemDoluten burd? bas

in ben Jahren 1889 unb 1890 erfolgte Sluffei^en eines 3. Stockwerks notb-

wenbig verlieren mußte, ift jwar §ine leibige ö)atfad)e, bie immer nod? als

erfreulicher augefeb-en werben barf, als wenn ber Beftanb bes feb-önften

(öebaubes biefer Bauweife überhaupt in Srage geftettt worben wäre, jumal

man mit (Sewtfjb-eit bod? nunmehr auf bie bauernbe (Erhaltung in gegen*

wärtiger €rfd;eiuung wirb rechnen können.

Pas piefd)erfcf?e /saus Sreiteroeg 12 im früheren 5uftanfce.

Die Senfter Architektur ift verhältnismäßig einfad) bcb-anbelt unb

verrätf? nur fdarnach- bie 6inflüffe bes bemndd)ft ,erft in Wagbeburg ein=

3ier;enben Hokokogefd?madies, 3. B. au bem mittleren Senfter bes I. 5todi=

werks mit feiner perfdmörkelten unb gefdnvuugenen Perbad?ung, meb-r nod?

an bem portalbau, ber Cl)ür mit bem (Dberlidptgitter, bie leiber jetjt ver=

fdnvunben ift, unb bem Baihongitter in fer/emer Schmiebeeifen = Ausführung.

Um fo mirhungsvoller gegenüber bem geringen 5affaben = Relief ift ber

niittelbau mit feiner portal « Architektur, bie fieb nid?t mehr mit einem

fd?wad?eu hervortreten aus ber (Sebäubefläck/e begnügt, vielmehr mit
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Das portal bes picfclierutcn feaufes im früheren 5uftan5e.
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kräftigen Pfeilervorlagen von breiecktger <i)runbrifs=2lnorbnung zu beioen

Seiten ber fegmentbogenförmig gefcfyloffenen (Eingangsöffnung vorfpringt.

(Oben werben biefe burd) pilafter geglieberten Pfeilermaffen mit allegorifchen

Siguren in fyalb liegen ber Haltung, — ber breiten (örunbflädpe wegen —
gekrönt, aufcheinenb bie eine bie Caubwirthfcb-aft barftellenb mit 5üllr;orn 7

Blumen, 2ler;ren, IPeintrauben unb bergl., bie anbere bie TTCedmnik ober

allgemeiner vielleicht bie Jnbuftrie, uad? bem Uhrmerk mit laugen Penbeb

fefmüren unb bem Schiffskörper mit zmei 0efdn'tlzmünbungen 311 urteilen.

lUeun man es babei aud? f? i e r nur mit Pekorationswerken bes Btlbb-auers

311 tfyun f;at, fo mufj bod? i(;re vortreffliche 2lbftimntung jur (öefammb

Wirkung ber 2lrefntehtur hervorgehoben werben, unb erfcheint es vielleid^t

berechtigt, bas portal bes Kaufes Breiteweg 12 als bas fd)önfte biefer

Barockrichtung unb künftlerifd) bebeuteubfte in HTagbeburg zu bezeichnen.

TTach bem „Stebtebucb" ivirb bas lörunbftück 1642 3war als ivieber

bebaut erwähnt. Per jetzige 5uftanb bes (Debäubes kann aber unmöglich

von 2lrenb .ftöpke, einem branbenburgifeb-cn Sahtor, ber 1650 mit feiner

Samilic von 25raunfd)weig nach Dlagbeburg überftebclte, fyexxüfyven, ba bie

Saffabc in Uebereinftimmuug mit verwanbteu unb iufd?riftlid? beglaubigten

Bauten als ein Werft bes 3. ober 4 Jahrzehnts bes 18. Jahrfyunberts wirb

bezeichnet werben muffen, b. \j. etwa um bas Jahr 1735.

Jm plane cDtto von (öuericke's ift übrigens bie fpilje (Ecke an ber

Stcitiftrafte mit ber vor einiger Seit vielbefprocheneu Breiteweg=€infd?nürung

am weit vorfpringenben cöiefe'fchen feaufe fer/on ganz genau ebenfo vor=

hauben, wie fie zum grofzeu Ceibwefeu ber Stabt jel3t nod? befiehlt unb im

Jntereffe bes Perkeb-res allerbings bringenb ber 2lbhülfe bebarf, - bas

Zwar entfef/ieben nur unter erheblicher Benachthciltgung ber lPirkung bes

fd;öncn Stäbtebilbes vom Breitenweg, bas hier feinen äftr/etifch nothivenbigen

2lbfd;lufz von jeher gefunben \)at\

(£5 mag noch erwähnt werben, bafz nach UTar Pittmar's niittr/eilung

2lreub Jüöpke's unb feiner 5rau lPappen red?ts unb links oberhalb bes

über bem portal befinblidpen piefd?erfd?en IPappens angebradpt ftnb, ba|

ferner bie zur Jftrönung ber (öiebelfpi^e verwanbte 5igur ebenfalls bemfelbcn

J[iöpke'fchen lPappen entnommen ift. €s werben aV\o intimere Beziehungen

Zwifcr/en ber piefcherfchen iamilie, in beren Befitz bas feaus bemnäd)ft

übergegangen ift unb ber früheren Jftöpke'fd?en beftanben fyabm, bie auf

oiefe TPeife uod? bei bem fpäteren TTeubau im 18. Jafyxfyunbext pietätvoll

Zum 2lusbruck gelaugt finb. 2lrenb Jäöpke, von Braunfd;>weig — vergl.

lllüller, (5efd?id?tsbücher ber Stabt lllagöeburg, Bauwerke ber beutfdpen

Henaiffance — mufz ein fehr rvofytyabenbev JTTann gewefeu fein, ber uad?

einer 2lufzcid;mung von 1683 nicht weniger als feeb-s allein im ülrichs=

viertel belegene Käufer, abgefeheu von anberen am Breiteuwege, befafz,

welche ivahrfcheintich gröfztentheils burd; ilm il)re TPteberherfteltung ge=

funben hatten. Paß ber Bauftellenpreis bamals ein recht mäßiger gewefen

fein mag, ift erklärlich, fobafz es einem Jilapitalifteu wie Jlöpke, ber

Zugleich ein recht fpekulativer JTiopf gewefen fein mufz, ]n§t fchwer fallen
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mod?te, ein ^aus-nad? bem anberen tüofytfeü 311 erwerben unb ausjubauen.

5u biefen Käufern gehörte unter anberen bas jüngft pietätvoll tpieber im

Jnnern r/ergeftetlte feaus (Srofje HTünsftrafee 13 „junt freunblid?en (Deficit"

(H>ubbe), bei tpeldpem fief; bas tDappen bes Erbauers unb feiner 5rau oberhalb

bes Portals porfinbet, aud? bie „Jftrone", 25reiteroeg 154, ferner bas (Edifyaus

an ber wroften nTüiiäftrafje, Sreitetpeg 152 „311m £inr/orn", (letzteres 1660

JUiftau i'on Srcitctccg 29.

erbaut nad? ber nod? jetjt erhaltenen ftetnernen Jnfcfyrifttafel 3unäd?ft ber

€die an ber (Drosen lllün^ftra^e.*) Stufjerbem atfo erwarb 2lrenb Mpke
bie mächtige 25auftelle 25reiten>eg 12, an ber <£cfte ber Steinftrafäe, auf

metcfyer aber jebenfatls erft etwa 50 Jafyre fpäter ein PoHftänbiger ITeubau

von ber Samttie ptefdpel errichtet würbe, beren t>erit>anbtfd)aftrid)e 25e=

3ief?ungen mit ber Jfiöpfte'fd?en oben berührt finb.

*) Je^t befinben fid? betläufig bie beiben 3U einem in neuerer 5eit vereinten

Käufer 152 unb 1S3 fammt 154 im Befit^e ber iamilie bes jüngft nerftorbenen jsommcrjtcn»

ratl? Peter Scfymibt.
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Der jüngfte Hinbau bcs Kaufes 25rciteir>ecj 12 ucm 1889— 1890 gab

il)m [ein jetziges 2lusfel)en. Die fefyr fck/öne 21bbilbung im Slottmelffd;en

TDcrke, JlTagbeburger 25aubenkmäter" geigt es nod? im urfprüngticfyen

5uftanbe, wobei and? bie alte Cifd)lerarbeit ber (Eingangstfjür mit bem

fdmüebeeifernen (Dberltdpt über berfelbeu beutüd? ^u erkennen i(t. 3m

Portal bcs Kaufes ber „EebenstJerftdjerung" 2llte maxht 11.

Jnnern ift natürlid) jetjt nicr/ts meba- r>on ber früheren Einrichtung vei-

blieben, abgefeb-en von ben trefflid? gefdmÜ3ten alten Creppentraillen unb

Pfoften mit uafenartigen 2luffd^en, bie für bie neue (Treppe TDieber=

r>ern>enbung gcfunben b-aben.

Bei bem feaufe bitter Warft t 11 (erft feit etwa 1864 im Befuge ber

JTTagbeburger £ebensr>erftcb/erungs = (Sefetlfcr/af t) wirb ber an unb für fid?

etwas flad? beb-anbelten iaffabe ein kräftigeres Helief nur burd? bie Per=
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bad?ungen bor mittleren Scnftcr, foir>ie aud? b-ier wieber burd? bie portal»

ardutektur »erliefen. 5on(t finb nur an ben (Ecben unb jur feeruorb-ebung

bes llTittelbaues gan3 fer/mad? b-eruortretenbe, lifenenartige Porlagen an=

gcoibnet, bie mit fämmtlid?en (öefimfen iierkröpft finb. Die letjteren 3eigcu

jtd) mit 2lusnar;me bes iMuptgefimfcs burd^meg als glatte Bdnber von

geringster 2luslabung unb mit gait3 befebeibenem, fa(t verkümmertem

Unterglieb, was als ein cfmrahteriftifcfyes HTerkmal biefer legten (Sattung

uou Barodt=5affabeu angefeb-en werben barf. 2lefntlicf? mie beim piefcb-erfcfyen

feaufe finb beim Portal 3ur «Erfyöfmng ber perfpektirnfdpen lPirkung bie

Pilafter etwas fd)rdg geftellt unb bie fdmmtltcben (Defimfe mit ib-ren Per=

kröpfungen bis 311 bem elegant gefer/mungeuen Perbacbuugsqcfims folgen

biefer fcfyrägen Htd?tung, fd?on ein beutlidjcs 3eid?en bes beginnenben

Kohokogefcb-mackes. lieber bem nad? ber (Ellipfe geformten Bogen ift ein

bemerkenswert!;) fdpön gewidmetes unb reiches Jiankenornament mit kräftig

fiel; f?erausl)ebenbem TPappen in ber Hütte, übrigens leer unb otme

weitere (Efmraktcrifuung bes Befi^ers, alfo nur als Dekorationsftück ein»

gelegt. Ungeachtet ber im (Einjelnen nid?t gerabe bebentenben 21rd)itektur

bes Kaufes unb ber einfachen 2lusbilbuug ber ienftergcmdnbc, bie nur für

bie llTittelöffuungen reicher gefcfymückt finb, uerbient oodj bas Derfydltnifs bes

(ßefammtaufbaues unb ber (Einbruck ber ftattlicb-en Jäaur»tanfid)t am JITarkt

als porneb-m unb tmponirenb ermähnt 311 werben. Pa| beim fenkredpt

r/erausmaebfenben (Biebelaufbau in ber Hütte troh, lodienber 2lnregungen

uom piefd?cl'fcben foaufe fyer unb von anbereu Beifpielen bes Brcitenmeges

auf bte Polutenlöfuug in ben (Ecken uerjidjtet ift, mürbe bereits berührt.

Bei ber beträd?tlid?en feöfKncntwidielung ber üerfyältnifjmäfjig ba^u giemlid?

fdpmalen Sront mürbe b-icr gerabe bie Pcrmenbuug von (Eckuermtttclungeu

in ©eftalt foleb-er Pointen befonbers nab-e gelegen Imbeu. (Es fd)eint aber

beinahe, als ob mau von ber 3meifellos günftigen TDirkung biefes Saffabem

lllotines 311 (Duuftcn bes euergifebereu 2lusbrudies ber feöb
/
en--Perb

/
dltniffe

fyätte bemüht 2tbftanb nehmen wollen.

3lls ein anberes Beifpiel für bie nur kuqe 5eit bauernbe li>errfd;aft

ber Pointen tu ber Barc^eit fotl nod) ber effekttue 2lufbau bes fdjöuen

Kaufes Breiteweg 20 angeführt werben (je^t 5d?ultl)eifö = Brauerei).

2lls ein d?araktertftifcb- es Beifpiel einer tu bie Hokoko = Hid)tung

einfcblageube Barodi = (5cftaltung erfcfyeint bas feans Breiteweg 198,

wetcr/es augenfd?eiulid; trofe, feiner fd?lief?teren, bafiir um fo klareren (£r=

feb-einung bas Porbilb für bie großartige Saffabe bes wob-1 in eine etwas

fpaterc Seit 311 nerlegenbeu Kaufes Breiteweg 30 geworben ift, bes

r/eroorragenbften Hlufters biefes Hebergangsftiles 311 bem in lllagbcburg

fouft nur fpdrlid) vertretenen etgentlicben Rokoko.

Beibe Käufer Breitetucg 198 unb 30 ftimmen udmlid; auffallcnb in

ib-rer galten 2lvdntektur-2tnorbnung überein. Die pilafterjtellung mit bem

2lrdutrau, bem ßuuiptgefims unb ber 2lttika barüber, finb in berfelben

TPeife uorb-anben, fogar bie Sonn ber Pocken ber lektercu unb bie Belmnbluug

ber Siguren 311m 2lbfcf;>luf5 ber ftattlicfyen Sronten unebcrfyolt ftcf? 311m (Ll?eil
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bis in bie (Ei^clb-eiten. Hur bie Senfterausbilbung t[t bei bem erftcren

&aufe einfacher. JTTan wirb aber bod? kaum fehlgehen, wenn man benfelben

Architekten ober 23ilbf;aner für beibe Käufer annimmt. Unzweifelhaft gef;t

3umal ans ber glänjenberen Saffabenleiftung bes Banfes 25reiteweg 30 ferner,

baft man es mit einem tüchtigen TTTeifter von bemerkenswerter, fcünftlerifdper

Begabung 311 tbuu fyal (Es braucht nur auf bas in feinem Hauptmotiv
am Domplafy 4 (t>. b. Susfd)e) erinnernbe aujgerorbentlich Wirkungspolle

Portal mit ben beiben, nad? außen etwas fcJprdg portretenben, freien Hunb=
faulen Inngemiefen 311

werben, mit ben frei=

fteb-enben Signren über

bem gekröpften (Debalk,

ferner ben mächtigen f?er=

menartigen Herkulesge=

ftalten in ber £eibnng ber

(E(?ürnifd)e, welche 311

beiben Seiten ben (Eingang

ber/errfeb/en, — eine Pracht

leiftnng , welche leiber

burd? ben mobernen Um--

bau arg gelitten (;at. Die

Säulen finb hierbei, weil

fie wob-1 Die 25eftcr;tigung

ber gtän3enben Scham

fenfter etwas geftört Ratten,

fortgefallen unb bafür

d) a rak t er 10 f
e Jfirag ft e in e

an ib-re Stelle getreten!

2lber bie ganje Sönnern

gebung nickt nur biefes

Prunkportales , fonbern

au er; ber übrigen 2lrcf;i=

tefÜUl'= Unb Skulptur tf) eile *M ber Äei&ec&eret »rciteroeg 148.

ber Saffabe bis hinauf 311

bem 5igurenfd)muck ber 21ttika 3eugt von einer feltenen Sormenkenntnifj

biefer 25auweife, namentlich von ber unbebingten ß>errfef;aft über bie Helief»

Wirkung ber Details, wie fie fo fid;er nur anbersmo aus muftergültigen

Beifpieleu in vortrefflicher künftlerifcher Schulung erworben fein kann.

(Es ift immerhin bebauerlid;, bafj biefe fef;one Saffabe, — eine ber

fch/önften bes 25rettenweges - fo wefentließen Peranberungeu f;at unterzogen

werben müffen, um ben mobernen 23ebürfniffen Hecr;nung 311 tragen!

namentlich f;at bie (Defammtwirkung ber Architektur burel; bie Herausnahme

ber mittleren 3wifd)enpfeiler 3wifd)en je 3wei Seuftern unb bie ßerftellung

breiter Sd;aufenfteröffnungeu fogar im erften Stockwerk eine erhebliche

(Einbuße erfahren.
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2lenberungen in berrt Seftanbe 6er alten Patri^ierfyäufer bes Breitenmeges

fmb aber nun einmal unr>ermeiblicb unb ein Umbau ift bod? jebenfalls

immer noch, einem r>ollftänbigen 2tbbrud? ober Heubau uoi^ier/en, ber fonft

3rr>ecks <£r3ielung eines beffer permertfybaren (Srunbriffes 311 befürchten märe.

Cfyüven aus &en mittelalterlichen Hd'umen bcs Katr/f?aufes.

llnb baf$ fnnficr/tlicr; ber <5runb=2lnlage bei ben alten (Debauben aus biefer

5eit manches, ja faft alles, 3U iMnfcfyen übrig bleibt, unterliegt nicf/t bem

minbeften Smeifel! So feiten ficf? aud) uod) ein törunbftüdi aus bem

18. Jafnr/unbert in HTagbeburg unueranbert uorfinben mag, fo läjjt bod?

ein Blick in manche Häufer bes 25reitenn?eges nod? oft intereffante (Emgel»

Reiten erkennen. Jm Jimern finbet man 3urc>eilen nocf; eine bemerkenswerte
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Haumanorbmmg mit mächtiger Viele, bereu jetzige Perrombung nur noch,

als DurcJ?fal)rt ober Hausflur, natürlid? als eine HauTnperfd)n>enbung er=

feinen mujj. So 3eigt 3. 25. bie feeibeckerei aud? nod? bie alte (teineruc

IDenbel treppe in einem befouberen tlnirmartigen (Treppenfyaufe, bte

unämeifell)aft bem erften Bau von 1593 angehört. Pics (örunbrtftmotiu

ir»ieberr;olt fieb, übrigens f7dufiger als man glaubt, fo auch, in beu Käufern

Brcitemeg 203 (2?od)'fd?es, in,mn|cf;en abgeriffen), ferner Sreitemeg 154

uub 20.

Iljür im Katl;f?nufc.

llud) iltfcr/lerarbeiten uub fcoljbilbmerfte, namentlich, gefdnübjte

r/ol^ernc (Treppen, finb nod) mefyrfad? anzutreffen, eines ber f;errlid;ften

Seifpiele in bem feubbe'fcfyen föaufe tu ber (Drosen llTünsftrafte 13, im

feaufe Pomplaij 8, ferner im ITacbbarfmufe, bem (öeriebtsgebaube, beffen

ß>ofanfid;>t beiläufig aud? auf malerifd?en 2xcvd 2lnfprud? ergeben barf. Don

bem (Ereppenid^niljmerh im piefd;el'fd?en feaufe tft bereits bte Kebe gemefeu

(CraiUen unb 2luffc%). Selbftuerftanblid? fyanbelt es fid? bei biefen ^öljerneu

(Ereppeit um TDerfte etwa aus bem 3. Jafyrjetmt bis etma 3ur Mitte bes

18. 3al;rl;unberts.
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2lud) Stucke» ecken ber 25arocft= unb Kokokojeit fiub uod; in einigen

feaufern erhalten, von crftercr <£pod)e 3. 25. in bemerkenswerter 3a\jl unb

in fd;oncn HTuftern in bem eben genannten teaufe <Srof$e UTiin^ftrafte 13,

ferner im (5erid)tsgebäube Domplal^ 9, and; lDeinfafjftrafje 2 (£ö I)r), -

rc>ennfd)on berartig unberührt gebliebene Jnnenräume natürlich nur nod?

Portal bcs abgerufenen flaufes ZSreiteincg 10S (am Aröfcentljor) ncbft Cfjeilcn von fonftigen 311m 2lbbrucb,

gelangten (Scbd'uben, jetjt im ßofe bes JTtMfentns.

red)t feiten 311 finbeu unb nur burd; günftiges (öefcfyick ober irmuberbareu

Zufall bem Prange nad; Schaffung moberuer Perb-altniffe bisher ungcfäb-rbet

entgangen finb.

3m llebrigeu bietet bie (örunbrifeeintb-eilung unb Kaumanorbnung ber

alten patrijier^äufer nid;t gerabe (Originelles weiter, foweit fie fid? gegenüber

ber gcbieterifcb-en lTotb-mcnbigkcit befferer Haumausnu^ung überhaupt b-at

erhalten können unb mau biwon uod? jekj bei ber größeren ober geringeren

Hüdifid;>tslofigkeit, mit ber bei ben alten Bauten »erfahren würbe, 311 erkennen

im Staube ift.
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IPenn kaum nod? ein einiges feaus gan3 unberührt auf uns über=

kommen fein mag, fo mu| man bod? 3ufrieben [ein, baft 3mar nicht gan^e

Saffaben, bereu 2tuf3äf?Iung übrigens nod? meiter f)dtte ausgebel?nt

werben können, — fo bod? manche munbervotte üeberbleibfel erhalten ge=

blieben finb, 3. 25. ber (Erker von (Srofje Hlünäftrafje 5, bem Had)barl)au[e

bes injmifcben abgeriffenen (Suericke'fchen Kaufes, bie pietätvoll erhaltenen

Skulpturen bes leijteren, (Ereile von Käufern in ber IPeinfafjftrafje u.
f. m.

Bei einem lPanbel burd? Hlagbeburgs 2lltftabt wirb nod? oft ber Blick

burel? eine prächtige gefd?nife,te 2-Jobobo>JMustl?ür ober burd? fd)miebeeiferne

Senftergitter gefeffelt, mie fie 3. 23. bas feaus feolfyof 6 in vollenbeter

(Technik 3eigt. J>ie im Horbflüget bes alten Hatbfmufcs vortrefflich erhaltenen

5pätrenaiffance=(Ilniren — in erfter £inie bie Juftitia = (H?ür — bebunben

einen fyerporragenben Staub ber ^>ol3fd)ni^Runft unb bürfen ben befteu Beb

fpielen anberer Jftunftftätten getroft \wc Seite gereift merben.

2luf biefe mef?r in bas hunftgemerblid?e (Bebiet eingreifenben £in3eb

Reiten von ffiagbeburger Baubcuhmälern bann b;ier nid?t meiter eingegangen

merben, wo es fid? nur mein* barum I^anbeln follte, einen allgemeinen

lleberblicb über bie bau-- unb hunftgemerblid?en ©efammtteiftuugen 3U liefern.

<£s mirb aus ben bisherigen anbeutungsweifen )1Tittf?eilungen aber bereits

3ur (Senüge hervorgegangen fein, baf3 bie HTagbeburger Bauten nod? fo

manche intereffante (Erinnerungen aus früherer Jftunftäufjerung aufmeifen

können, aud? menn im £aufe ber Seiten fid) ifyr 21euf$eres oft fo arg ver=

änbert \)at, baf3 ber alte (Cb-arabter unter bem mobernen Sirnifj bäum nod?

burd?fd?immern mag

!

Pieles ift in ben testen Jab-^ehnten bei Strafjenburd)brücken, Um= unb

Tleubauten ber Käufer, namentlich, bei ben leibigen £abeneinrid?tungen unb

ben unvermeiblichen Sdjaufenfteröffnungen mit 2tbmeffungcn von (H?ormegs=

Breite unb =feöf?e verloren gegangen! )Tland?es ift nad? bem in3mifcben

gegrünbeten HTufeum vermiefeu morben, in meldpem gan3e portale, — fo

3. 25. bas bereits ermahnte aus bem 2lbbrud? bes uiebergeriffenen Kaufes

(El)rdnsberg 27 („3um fchmaqen 2lbler"), ferner bas Portal von Breite*

meg 108 (am Jftröftentfyor) - - vorläufig auf bem feofe mieber aufgebaut

finb unb if?rer TPiebervermenbung beim TTeubau bes JTTufeums entgegen*

l?arren. (Ein befonbercr Saal ift barin für ]1iagbcburgifd?e 21ltertf?ümer

eingeräumt, ber fid? erfreulid?ermetfe aus freimilligen Sumenbungen ber

25ürgerfd?aft fd?on jefej reid?lid? gefüllt fyat. Die Pietät, mit ber bei bem

Umbau r>ou 25reitemeg 166 Qaenfd?) bie alte Saffabe gefd?ont ift, foll an

biefer Stelle banbbar anerkannt merben. Beim lleubau bes Hausfrauen*

Pereins, Heue IPeg 1 unb 2, ift bas fd?öne Hohoko = portal forgfam ber

neuen Sront als bebeutfamfter Sd?mudi einverleibt morben. So mag von

Satt 311 Satt ängftlid? barauf Bebad?t genommen morben fein, 311 erf?alten,

ums irgenb bes (Erbaltcns aus frül?erer Seit mertf? erfd?eint!

hoffentlich merben mir vov bem (öefdpicke bewahrt, baf3 bie legten

flogen 5eugen einer benbmürbigen Pergangenhcit, Baumerbe von bünft=

lerifd?er Bebeutung aus vergangenen Jal?rf?unberten, fofem es nid?t unbebingt
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ju rechtfertigen ift, bem 2lbbrud? preisgegeben werben HTanc^es Bauwerk

wirb Dielletd)t für bie 3ufmnft uodj gefä!)rbet erfcfyeinen! Dank ber Pietät

unb (Einfielt ber 25ürgerfd)aft wirb ftcfyer bas irgenb HTögtidpe jur «Erhaltung

unferer Baubenhmäler willig unb gern gefeb-eb-en, bie nacb-gerabe aud? immer

mel)r ber Stol3 ber gebtlbeten Ürcife in ber alten Stabt geworben finb,

trot5 ber manchmal feb-on laut geworbenen gegenteiligen Derfid)erungen

(Einzelner, bie ben Sorberungen ber 3efe,t3eit aus rein prafttifd)en Hücftftd)ten

nur 3U fel)r nachzugeben geneigt finb.

Das 2lnfef;en JHagbeburgs im beutfcfyen Daterlanbe berub/t, bas foll

mau nid)t üergeffen, nicfyt 311m llliubeften in feiner großen (ö e =

f d? i d) t e , wovon bie 25 a u ft e i n e alle 5 e i t r e b e n f 0 1 1 e n

!
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9m gleichen Perlage erschien femer:

Die Zerstörung ITlagdeburgs
&4 G4 M M M 1631 M M M fr4 M
im bidite der neuesten Forschung

Von Robert Volkholz

8° IV 91 Seiten und einem Plan

• • • Geheftet ITlark 3.00 ...

Gefdiichte derStadt Magdeburg
von ihrem Ursprung bis auf die Segenwart

Pon F. fl. Wolfer

Dritte Huflage • illustriert

Wohlfeile Husgabe • Gr. 8° XI, 336 S. und einer Karte

Geheftet mark 4.50 • • • Gebunden mark 5.00

in lieinenband mit farbiger Pressung mark 6.00

üiebhaber-Husgabe • Gr. 8° XI, 350 S. und einer Karte

Geheftet mark 8.00 • BalMederband mark 10.00

Die Gesdiidite unserer sidi stetiger Entwicklung erfreuenden Stadt von ihrem Ursprung

bis auf die Gegenwart mit liebevoller Sorgfalt und tiefem Verständnis und in einer

sich an 5erz und Gemüt wendenden, niemals ermüdenden Form, echt volkstümlich

erzählt zu haben, muf? dem greisen Verfasser derselben als Perdienst angerechnet werden;

hat er doch in der niederschrift der schon 1844 begonnenen und bis zur Stunde fortgesetzten

Geschichte seiner lieben Paterstadt eine der schönsten Hufgaben seines Lebens erblickt.

Für das heranrückende Weihnachtsfest wird sich das vortrefflich aus*

gestattete Werk als eine würdige Festgabe eignen und auch für

spätere Zeiten als ein Familienbuch schönster Hrt erweisen.


